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öRnlrifmiß.

@å rcirb eine Seit fommen, nadj fpäten Sftljren,

ba ber Ocean bie geffefn ber SMnge löfen ttürb,

ba bie unermefjficfje ©rbe offen liegen wirb, ba

bie (Seefahrer neue fiänber entbecfen tøerben unb

%{)u\t nicf)t langer baS fernfte unter ben Säubern

fein tøirb. Seneca.

Itngejefjen unb unbetreten, in mädjtiger £obeåruf)e fdjfummerten

bie erftarrten Sßotorgegenben unter irjrem unbefledten (Stémantef ttom

Stubeginn ber fetten. 3n fein roeifjeå ©etøanb gefüllt, ftreefte ber

geroalttge 9?iefe feine feudjtfalten ©téglieber aus unb brütete über

Xräumen öon Saljrtaufenben. —
3)tc Reiten gingen; tief mar bie ©tille.

S)a — in ber ©chnnterüng ber ©efdjtdjte, fem int ©üben —
erfjob ber ern>ad)enbe Sftenfajengeift fein .Jpaupt unb flaute über bie

Srbe; gegen <5übtn begegnete irjtn SBärme, gegen Sorben Säue, unb

finter bie ©renken be§ Unbefannten »erlegte er baun bie beiben

föetdje: baå ber attüerflerjrenben £jitje unb ba§ ber oernidjtenben SMtte.

§lber cor bern fteté toadjfcnbcn orange beå menfdjlidjen ©eifteS

nad; Sicrjt unb SBiffen mufjten bie ©renflen be3 Unbefannten (Stritt

für ©djrttt aurüdmeidjen, hi§ fte int Sorben an ber ©djtøette be<§

großen ©téfirdjljofs ber üftatur, ber enbfofen ©titte ber s$oIargegenben,

ftefjcn blieben. 23i§f)er Ratten feine unüoertotnblidjen ^inberniffe fid;

ben fiegreidj öorbringenben ©djaren in ben Sßeg gefteöt, unb fte

flogen getroft »eiter. Slber rjier machten bie liefen gront gegen fte,

9Jan(en. I. 1



2 ©tnfeitung.

im SBunbe mit ben örgften Reinbeit be§ £eöen§: bent Gife, ber ®ctfte

unb ber langen Sßintewadjt.

©dmr anf @d)ar [türmte gen Sorben, aber nur um -Dciebertage

auf 9ciebertage gu erleiben. Sfteue 9^eil)en [tauben bereit, um über

ifjre gefallenen Vorgänger ijinmeg üor^urücfeu.

Unfägltdj Iangfam nur öermodjte baå menfdjtidje ?tuge bie Siebet

be3 (SiSmeereS 311 burdjbringen; fjinter ber Sftebetiuanb lag öa§ Sanb

ber ÜDctjtfje: bort in üftifttjetm, bem bunfefn norbifdjen ©agenreid), tum*

metteu fidt) bie Stimtfjurfcn in ir)ren mitben fiampffpieten.

Sßeatjalb sogen mir ftetå mieber bortfjm? SDort im Sorben, in

SDuuMtjeit unb ®äfte, Tag §el§eim, bie Setjaufung be§ STobe§,

mo bk XobeSgötttn fjerrfdjte; bort tag SRaaftranb, ber Seidjenftraub.

S)ortI)m, mo fein lefcenbeg Sßefen atljmen fonute, — bortfjm 30g

eå ©djar auf ©dmr — marum? Um Sobte'äurücfguljolen, gfeidjmie

|jermober, ba er tøinau§ritt
f
. um SBalbr gu fmten? -ftein, Äunbfcfjaft

für tommenbe ©efdjfedjter fjotten [ie; unb miüft bu ben menfdjlidjeu

©eift in feinem ebclften Kampfe gegen Aberglauben unb 3rin[terniJ3

ferjen, fo fiel bie ©efdjictjte ber arftifdjen Reifen, fiel bie ©efdjidjte

oon SDxännern, bie gu Reiten, ba ein tlebermintent in ber s$ofarnad)t

ben %ob fixerer erfdjeinen tiefe a(§ bie gortbauer be3 Seben§, bennodj

mit ffiegenben Qfatjnen tjinaitégogen nad) bem Unbefannten. 9Hrgenb§

ift mol SEBiffcn mit einer großem ©imune oon Entbehrungen, SJcotf)

unb Seiben erfauft; aber ber menfdjlidje ©eift mirb nietjt raften, efje

ntdr)t jeber $led aud) biefer ©egenben bem gmfje gugängficr) gemalt

unb jebe§ 9tätt)fef bort oben gelöft ift.

äJceite für SOceife, ®rab für ©rab tjat man fid; mit Aufbietung

aller Gräfte öortoärta gefdju'djen. Sangfam tagt e3; aber nod) befinben

mir un3 nur im Morgengrauen, unb ^rnfternifj fdf)roebt immer nodj

über grollen, oben ©treden bort oben am 'pot.

Unfere SSoröäter, bie alten SB i fing er, maren bie erfreu s}Mar=

fairer. 9)can r)at gefagt, bafj ifjre ©témeerfarjrten ofjne 33ebeutung

maren, ba fie feine bauernben ©puren r)interfa[fcn traben. 5Die§ ift



(Einleitung. 3

jebod) nict)t ridjtig. <3o gemi^ tüte bie gangfdjiffer ber Set^eit in

iljrem beftänbigen Kampfe mit (Siso unb SJicer bte SCräger unferer

$orfd)tmg bort im Sorben finb, ebenso fidjer finb bie alten Sftor*

lueger mit (Sri! bem IRot^en, Setfr unb anbera an ber (Spitje bie 23or=

fämpfer für alte $ßotarfat)rten fünftiger ©efdjledjter geioefen. 9Jcan

barf nitfjt oergeffen, bafj, gleidjmie (ie bk erften Dceanfegler maren,

niemanb oor itjnen ben ®amüf mit bem @ife aufgenommen l)atte. Sänge

beüor anbere feefaljrenbe Nationen e§ gemagt jatten, bag galjrnmffér

längg ber lüften gu öerfaffen , burdjftreiften uufere SSorfa^ren bie

norbifdjen ÜDceere freug unb quer, entbedten Ssfanb unb ©rönlaub

unb Befieberten biefe Sauber, fanben fpäter Slmertfa unb fdjeuteu fid;

ntdjt, quer über ben ganzen 2ttlantifdjen Dcean gu fegein, oon ($rön=

lanb nad) ÜKonoegen. Wand) fjarten ®ampf mußten fie in itjren

offenen fja^r^eugen an (SJrönlanbS lüften mit bem @ifc befielen, unb

mand) einer unterlag.

2Sa£ fie auf biefe galten Ijtnau3 trieb, mar mol nid)t allein

bie <Sud)t nad; Slbenteuern, obfdjon biefe ficf)erlid) einer ber ©runb*

güge unfereå SBotféd&arafterS ift, fonbern ebenfo fefjr bie 9lotl)tt>enbigfeit,

neuen SBoben 51t entbeden für bie oielem unruhigen ®öpfe, bte in 9^or=

megen feinen (Spielraum fanben. 2lber aud) oon mirfTidjem 2öiffen§*

brang mürben fie getrieben, ©djott Dttar, ber um 890 fid} am

£ofe be3 ÄönigS Sttfreb in (Snglanb auftjielt, 50g, mie mir miffen,

tjtuauå, um bk 21u3bet)nung ber Sänber §u erforfdjen ober, mie er

felbft fagt : „e3 regte fid) in ifjm eine göttlidje ©ingebung unb ber

Söunfdj, «$u erfahren unb 3U geigen, mie meit fiel) ba$ Sanb norbioärt§

au^befme, unb ob fid) menfdjlidje 23emof)ner im Sorben jenfeité ber

(Sinöbe fanben". (£r moljute im nörblictjften Steile oon §elgefanb,

tua^rfdjetnlidj auf Sjarföt, unb futjr umS SKorbcap Ijerum, fomie nad)

Dften big ing Söet^e Sfteer.

SSon £>aratb £>arbraabe, bem „erfahrenen ®önig ber üftorioeger",

er^äljlt ?lbam oon S3remen, batø er eine fRetfe aufg 9#eer l)inau§

gegen 9torben unternahm unb „mit feinen (Sdjiffen bie Sluåbefjnung

1*



4 (Smkttuujj.

bcé nörblicrjen Dceanå unterfutfjte; aber ginfternifj breitete fid) au§

üor bem (Sdjlunbe ber entfdnuinbeuben Sßeft, unb er entging mit

genauer ^cotl; bem unerntejslidjen Slbgrunbe, inbem er feine ©djiffe

meubete".

2)a§ mar Ginnungagap, bie gäfjnenbe, fcrjrcdfidje 2iefe am (Snbe

ber SSett. SSie mett $aralb fam, meifj niemanb, aber jebenfatfé öer=

btent er Shierfeimung al§ einer ber erften ^ßotarfafjrer, bie an§ reiner

3Bi§begierbe reiften, ©efbftüerftänbfid) maren biefe Sfcorroegcr nid)t

frei üon ben abergtäubifdjen ?(nfd)auungeu iljrer geit über bie Sßotar*

gegenben, mo fie ja itjr ©innungagap, irjr üftiflrjeim, Ijelrjeim unb fpäter

STrotlebotn Ratten; aber fetbft in biefen ntüttjifdjen unb poettfdjen

35orfteüungen lag ein fo bebeutenber Äern mirflid)er Beobachtung,

bajj man irjtten eine merftoürbig fdjarfe unb flare Sfuffaffung ber magren

•Sftatur ber SBerfjältniffe nidjt abfpredjeu fann.

SBie nüdjtern unb ridjtig fie fafjen, geigt fid) am beften ein

paar fmnbert Satjre fpäter in ber miffenfdjafttidjften Slbfjanbtung

unferer alten Siteratur, bem „$önig3fpieget", mo e§ Ijeijst:

„©obalb man bie größte ©trede be§ mitbeu 9Jceere<o übermunben

Ijat, fo finbet man in ber <See eine fo grofte (Stémenge, ba$ man

nirgenbä in ber ganzen SBeft irjreågteidjen gefefjen tjat. (Sinige üon

ben (Stéftitdeu ferjen fo fladj caiå, ab§ mären fie auf bem ÜDceere felbft

gefroren; fie finb balb oier, balb fünf ©den bid unb liegen fo meit

in§ äfteer I)iuau3, ba% man oft üier ober mehrere Xagereifen auf

bem ©ife macrjen mufs, um an§ £anb 311 lommen.

„5lber bicfe GiSmaffeit liegen meljr norböfttid) ober uörblid; oom

ßanbe aU fübtid; unb fübioefttid) ober mefttid;

„ £)iefe ©témaffen finb üon fettfamer Statur. @ie liegen

ginucifen fo ftitt tote möglidj, mit abgefonberten SBafcn ober großen

gjorben; aber mitunter ift itjre fya^rt fo ftarl unb rei^enb, bafj fie

nidr)t langfanter geljen al§ ein ©djiff, metdjeå günftigen SSinb fjat,

unb fie treiben ebenfo oft gegen beu 2öiub al§ mit bemfetben."

@§ ift bie§ eine Stuffaffung, bie nodj merftoürbtger mirb, menn
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man [te im Sichte ber naioen SSorfteßungen Betrachtet, bie bie übrige

Sßeft im jener Qät über frembe @rbftrid)e fjegte.

®ann fted;te unfer SSoIf baljtn, unb e§ tiergingen §nnberte bon

Saljren, efye bie $al)rten nad) ben nörbftctjen ©eroäffern mieber auf*

genommen mürben. SDteåmat maren e§ anbere- Stationen, befonberé

bie ^oüänber unb (Snglänber, bie öorangingen. Stber bie nüchternen

Slnfdjauungen ber aften ^ormeger maren berforen gegangen. 2tn iljrer

©teile treffen mir unauftjörltd) 23eifpie(e ber bern äftcnfdjen eigen*

ttjümticrjen Neigung gu pljantaftifdjen Sbcen. SBefonberS im nörb=

Itdjen (Suropa fjat btefe Suft einen meiten Spielraum gefunben. 2)a

bie üernicrjteube Äälte ftd) nid)t borfanb, fct)htg bie Xfjeorie in§

©egentfjeif um, unb fonberbar finb bie fatferjen Sorftellungen , meiere

ftet) felbft bi§ auf unfere Sage erhalten I)aben. (SS ift bie alte ©e*

fdjidjte, ba| bie natürtidjfte (Srffarung ber ^tjänomene bie am meiften

gefurdt)tete ift; gibt e<5 feinen 9JcttteImeg, bann lieber bie mitbeften

|)t)potrjefen. ^ur auf biefe Sßeife fonnte ber ©raube an ein offenes

^olarmeer entftefjen unb fid) galten, oBfdjon man überaß auf (Sil

fttefj — eS nutzte fidt) ja I) in ter bern (Sife befiuben.

(So fonnte ber ®taube an eine eisfreie SGorboft* unb Sftorbrøeft*

paffage gu ben fReict)tt)itment ®atl;ai<§ (ßfjinaS) unb SnbtenS, nad)*

bent berfelbe guerft am (Snbe be£ 15. Saljrfjunberté entftanben mar,

tro£ 9ctebertage auf -iftieberlage immer mieber auftauten, ©a baZ

(Si3 in fubttdjen -retten ben 2Beg berfperrte, mufjte biefer meiter

uadj Sorben liegen; enbltct) fudjte man bie SDurdjfatørt über ben

«ßol felbft.

©o milb biefe SEfieorten aud) maren, fo fjaben fie bodj gunt

93eften ber 3Jcenfd)f)eit gemh.1t, benn unfere Äeimtnijs ber (Srbe murbe

baburd) in fjofjem ®rabe ermeitert. 9Jcan erftefjt baraité, bafj feine

Arbeit im SDienfte ber Qforfdjung nu^lol ift, felbft bann nidjt, menn

fie bon fatfdjen ^orftelluugen au3gef)t. liefen (Sigmaren f)at e§ mol

aud) (Snglanb gutu nid)t geringen Xfjeil bon Slnfang an ju uer*

baufen, ba$ eS bie macfjtigfte feefafjrenbe kation ber (Srbe geroorben.
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5tuf manche Sßeije unb auf üieten Siegen t)at bie ÜDteufdjfjeit öer=

fndjt, in biefeS Üteid) be§ £obe3 eingubringen. 5(nfaug§ gefdmf) e§

mir 31t SCBaffer. 35ic Schiffe maren bainafé nodj befonberS ungeeignet,

ben Stampf mit beut @tfe aufzunehmen, unb man ftefj fid) baljer ungern

auf ifjn ein. ©ie ^atjrgeuge ber atten SRortøeger, beren -fanten

au§ Sannen* unb gidjtenfjofø badjförmig überetnanbergriffcn , maren

niajt ^mecfmäfjiger até bie Heinen plumpen ÄaraoeUen ber erften

engtifdjen unb Fmttänbifdjcn Sßotarfatjrer. Wad) unb nad) temte man

jebodj, bie fjafjraeuge ben SBerfjättniffen Bcffcr at^uöaffen, unb immer

fütmer fteuerte man fie §mifd)en bie gefürdjtcten ©téfdjolten fjinein.

3n$u»fd)en mar öon ben uncuttiüirten Sßofaröötfern, fomot öon

jenen, metene in hm fibirifdjen Sunbrcn morjneu, als aud; öon beu

amerifanifdjen (£<3funo3, fange beöor bie Sßolarfaljrtcn begannen, ein

anbereS, ftdjerereS bittet, biefe ©egenben 31t bereifen, entbedt tøor*

ben: ber in ber 9tegel öon §unben gezogene ©dj fitten.

©iefe<§ öor^ügtidje S3eförberung8mittel luurbe ber s$ofarforfcfjung

guerft in «Sibirien bienftbar gemadjt. <Sd)on im fieb^efjitten unb

adjtøefjnten Saljrfjimbert madjtcn bort bie fHuffcn (Sdjtittenfafjrteu öon

größter Sfuåbeljnung unb nafjmen Starten ber ftbirifdjcu ßüfte öon bet-

örende (Suropaå bi§ -mr 93ering=©tra^e auf. Sa, fie reiften nidjt nur

an ben lüften enttaug, fonbern gingen über ba3 STreibeiS 6té 31t

ben Sceufibirifdjcn Snfefn, fogar nod) nörbfid) baoon, unb fdjmertid)

fjaben Steifenbe irgenbmo fo üiete Seiben auågeftanben unb fo biel

9lusbaner bemiefeu.

Stud) in Stmcrifa tourbe ber ©dritten fritføettig öon ben ©ng*

tänbern jur ©rforfdjung ber lüften be§ (Stémeereå augemanbt. 23atb

war c3 bie ©djfittenfornt ber Snbianer (toboggan), balb bie ber

(SSfimoå, bie fie benutøtcn. 3(f>re fjödjfte (Sutmidefimg fanten bie

©djfittenreifen ber (Sngtänber unter SJc'ßüntod'a tüdjtiger Leitung.

SBäfjrenb bie Shtffen meiftenå mit öieten £unben unb nur einigen

menigeu Scannern im ©efofge gefahren umreit, braitdjtcn bie (Sing*

tauber auf ifjvcu 9ieifeu gettjöfjnfidj meit mefjr Seilte, unb bie ©glitten
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rtmrben entmeber fämmtticf) ober tfjeiftoeife oon 3Rännent gebogen,

einige D^eifenbe, lüte SOrøintocf, benutzten aber audj biete |junbe.

SSäfjrenb ber energiftf)eften ^erfncfje, bie je gemacfjt morben finb, um

f)of)e Sreitegrabe 31t erreichen, auf Wlaxfyam'a benfmürbigem 9ßarfdje

gegen Sorben bom SBinterfjafen bcr „Stiert" atf§, mußten 33 2ftann

felBft gießen, obfctjon [ie nidjt menig #unbe an SSorb Ratten; e§ fief)t

faft fo aug, afé ob bie £mnbe at§ gugttjiere ue * ^nen "^ fonoei>

lief) im 5tnfef;en geftanben tjätten.

2)er Stmerifancr ^ßeart) fjat bagegen auf bcm grönfänbifctjen 5n*

fanbeiS eine gang anbere Sfteifemertjobe in 21ufnaf)me gebracht, in*

bem er fo wenig Seute unb fo biete §unbe mie mögtid) bermanbte.

25ie grofje Sebeutung ber $unbe für Sdjtittenreifen mar mir

fdjon bor meiner ©röntanbfafjrt flar, unb menn id) fie bort nicfjt

benutze, fo gefcr)at) e§ einzig, meit id) feine brauchbaren £>uube auf*

treiben fonnte.*

•iftod) eine britte Strt 31t reifen, bie in ben avftifdjen ©egenben

angemanbt mirb, läfjt fid) nennen: mit 23oot unb ©glitten gu*

f
ammen, Sd) on bon btn alten Norwegern fjeifjt e3 in ben (Sagen unb

im „®öniggfbieget", bafj fie in ber ®röntanbfee it)re Soote tagelang

übera (Si§ fliegen mußten, um fid; gu bergen unb Sanb gu erreichen.

S)er erfte, ber biefe 2trt be3 SSorwärtafommenS im SDienfte ber $or=

fdjung benutzte, war ^jßarrt), ber bei feinem berühmten JBerfudje, ben

^ol gu erreichen, im Saljre 1827 fein Sdjiff bertietø unb über ba§

Treibeis nad) Sorben borbrang mit SBooten, bie er auf ©dritten

gog. (Sr gelangte aud) bté 82° 45', gur f|öcr)ften 23reite,. bie bis

ba^in erreicht morben; aber fjier trieb ber ©trom ir)n fd)neller fiib*

märt§, al§ er gegen benfelben bormarté fommen fonnte, unb er mitfjte

umfefjren. Später ift biefe SReifemetfjobe nidjt fonbertid) benutzt

morben, um gegen ben $ßot borgnbriugen. SD od) ift 31t ermähnen, bafj

aud) SOcarffjain auf feiner Sdjfittenfafjrt ein S3oot mit fid) führte.

8. mein Söerf „Stuf ©djncefdjuljen bitrdj ©rönfanb", I, 30.
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äMjrere ©i-pebitionen Ijaben uotfjgebrnugen auf biefe SBeife toeite

©trecfen über ba$ SCreibeté gurücfgelegt , um äuriicf^uMjren, nadjbem

fie i§r ©djiff Derlaffen ober Oerloreu fjatten. 23efonbcr§ tjeroorgu-

fyeben ift bie ofterreidjifdj-ungarifdje £egettf)off=(5;rpebition nad) ^ran^

Sofepfy=Sanb unb bie unglüdndje ameritanifdje Scannette ^(Sfpebition.

SSenige fdjeinen baron gebadet git Ijaben, bem Sßinfe gu folgen,

ben bie ©sFimo§ gaben: auf beren SBeife 51t leben unb an ©tette ber

ferneren SBoote leidjte, oon $unben gezogene ®ajaf§ mit fid) ju

fütjren. 63 ift nie ein SSerfud; bamit gemadjt morben.

SDie SBege, auf benen biefe 23cförberung3meifen oerfndjt mürben,

maren im mefenttidjcn: ber @mttf)=(Sunb, ba% SOteer gmifdjen ©rön=

lanb unb (Spitzbergen, jenes bei gran^Sofepf^Sanb unb bie 23ertng=

©trafje.

©er 2ßeg, auf meldjem ber $ot in fpätern Reiten ben meiften

Singriffen au3gefei3t gemefen tft, ift ber (Smit^©unb, unb ber ©runb

f)iergu mar mol befonberé ber, bafj amerifantfdje fReifenbe etma§ übereilt

behauptet fjatten, bort ba§ offene ^ßolarmeer gefunben 31t §aben, ba$

fid; unbegrenzt nad) Sorben auSbcljnen foltte. 2Me ©jpebitioncn mürben

jebodj oon fdjmeren ©témaffen aufgehalten , bie fübmärtS trieben unb

gegen bie lüften gepreßt mürben. 2)ie mtdjtigfte ©£pebition auf

biefem SSege mar bie englifdje, meldje 1875—76 unter 9?arc3' Seitung

ftaub unb mit großen (Selbopfern auSgcrüftet morben mar, 9?are§'

^Begleiter, ßommanber äftarffjam, gelangte bis jur Ijödjftcn 23reite, bit

bi§ baljin erretdjt morben, näntlidj 83° 20', aber e§ foftete grofce

5tnftreugungen unb ©ntbetjrungen, unb -ftareS glaubte, für alle geiten

bie Unmügtidjfcit, ben Sftorbpot auf biefem SSege gu erreichen, nad)=

geiuiefen 511 Ijaben.

SSäfjrenb beS 5tufentf;att§ ber Gypebitioit ©reeU)^ 1881—84 in

berfelben ©egeub gelangte Sodmoob ein paar Minuten l;ör)er , bi§

83° 24', mctdjeS ber nörbticfjftc Sßuitft auf unferer (Srbfuget mar, ben

ein menfdjtidjcr fjutø betreten fjatte üor ber ©i-pebttion, über meldje

biefeå SSerf fjanbclt.
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Sm SDceere älut[cT;en ßköntanb unb ©üitjbergen ftnb ber=

fdjiebene SBerfuc^e gemalt morben, in bte ©efjetmmffe ber eiftgen le-

gionen einzubringen. £äng§ ber Oftfüfte tørontanbå oerfudjte fcfjon

§enrd $ubfon int Satjre 1607 ben ^ßot gu erreidfj.cn, mo er ein offene^

Söecfen unb ben 2öeg nad) ber ©übfee gu ftttbert f)offte. ©r nntrbe in*

beffen fdjon unter 73° nörbt. 23r. am meitern Vorbringen oertjinbcrt,

an einem fünfte ber ®üfte, ben er „Hold witli Hope'' nannte, SDie

beutfdje ©jpebttton unter SMbemet» (1869—70), raetdje baffetbe ©c=

mäffer befucrjte, gelangte mit pfiffe üon ©glitten bté 77° nörbt. 93r.

Sßegen ber grofjen (Stémaffen, bie ber Sßoforftrom längs biefer ®ü}tt

nad) ©üben treibt, ift Ijier gemitø eine ber ungüuftigften (Segcnben für

eine ©eefatjrt norbroärtS. 23effer ift e3 Bei ©:bt|6ergen, morjin fdfjon

|mbfon gu fommen oerfudjte, afé er bei ©röntanb am Vorbringen

uerrjinbert mürbe, unb mofelbft er 80° 23' nörbl 23r. erreichte. SBcgen

be3 mannen ©tronteS, ber an ber SSeftfüfte ©|)i|bergen§ nad) Sorben

get)t, bleibt bie ©ee eisfrei; e§ ift bieg fidler hk ©tette, mo man am

beften unb teidjteften tjofje breiten in eisfreiem $af)rnmf|er erreidjen

fann. Q^örblict) oon ©pi|bergen madjte be§tmtb aud) Sbioarb Sßarrt)

ben fcfjon ertuärjuten Verfud; im Safjre 1827.

• SSeiter nad; öften ftnb bie SiSoertjättniffe meniger güuftig, unb

menige SßoIare£pebitionen tjaben baljer itjren SBeg burdj biefe ©egen=

ben genommen. Sie öfterreidjifd;-ungarifd)e (Sjüebition unter 28erj=

predjt unb Raljer 1872— 74 fjatte ftcfj urfprüngtid) aU gtel gefegt,

bie Sftorboft^ßaffage -m fudjen, mürbe aber ferjon bei üj'rer erften 23e=

gegnung mit bem ©ife an ber Sßorbfpijje üon üftomaja ©emtja feft*

gefe|t, trieb norbtoärtS unb entbedte ^rana-Sofeptj-Sanb, roo

Raljer oerfudjte, mit ©dritten naefj Sorben oor^ubringen unb 82° 5'

nörbt. 23r. erreichte, auf einer Snfef, bie er ®ronürin3==9tubotf*£anb

nannte, -iftörblid) baüon gfaubte er eine auSgebetjnte Sanbmaffe 31t

fefjen, bie er auf ungefähr 83° oertegte unb sßetermann=£anb nannte.

«Später, 1880 unb 1881—82, ift grans *8ofe#)*ßanb gmeU

mat öont (Sugtänber 2eigr)-©mitf) befuerjt morben, unb bort f)ätt
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fid; augeubftcfüd; aud; bie englifdje 3adfon=$arm3roortr)'fd}e @j*

pebitiou auf.

£>ie bänifdjc (Sjpebitiou unter Jpoogaarb im Satyre 1883 Ejatte

ben tylan, bis gum -ftorbpot uorgubringeu »om Sop £fd;etju[fin auS

tanga bev Oftfiifte einer aitSgebefjnten Sanbmaffe, bie nad; $o.ttgaarb'3

9lufid;t öfttid; non f^rait^ * Sofeprj * Sanb liegen follte. 3m Äarifdjen

äfteer blieb er jebodj im @ife ftedeu, überrointerte bort unb fef;rte

bai Satyr baraitf nad) §aufe guriid.

3)urd; bie SBering*©trafje fmb nur menige SBerfudje gemadjt

morben. Ser erfte berfelbcn mar ©oof'§ (Sjpebition im 3al;re 1776, ber

letzte bie Seannette* (Sfepebition in ben Sauren 1879— 81, geführt

non SDe Song, Sieutenant in ber amerifanifdjeu SDtarhte. ®aum finb

s
.ßoforfaf;rer in füblid;ern breiten fo hoffnungslos burdj (Sis am SBor*

bringen oerfjiubert roorben. 3)ennod; l;at gerabe bk letztgenannte

©fpebition für meine $al;rt bie gröfjte 93ebeittung gefjabt. 2öie 35e

Song felbft in einem SBriefe an ©orbon 23ennett, ben 9Jfticen ber @j«

pebittoit, fagt, Fja6e man nuter brei Gouten 511 ma(;len, bent @mitf;=

Sunb, ber Oftfiifte üou ©rönlaub unb ber SBering * ©trajsc ; aber

er baute am meiften auf letøtere, bie bcun aud; fd;üeJ3tid; gemäf;lt

murbe. S)er ..fmuptgritnb toår ber öapaniferje «Strom, ber, mie man

uermutfjete, nad; forben burd; bie S3ermg=<StraJ3e ging unb meiter

längs ber Oftfiifte tton 3Brangel4Janb, metdjeS fid;, mie man anuaf;m,

meit nad; forben auSbet;nte. iDiau behauptete, baft ba$ marme SBaffer

biefeS ©tromeS einen SSeg laugs ber Äüfte baf;ueu mürbe, oiellcidjt

birect bis §um Sßol. S)ie 2Salfifd;fäuger jatten bie Erfahrung ge=

mad;t, bafj fie jebeSmat, menn Ujre gar}räeuge f;ier im Stfe feftfafjen,

norbmärts trieben; barauS nutzte man fdjfiefjen, bafj ber ©trom im

allgemeinen in biefer 9tid;tuug ging. „£ieS mürbe ©ntbeclungåreifenben

ertauben, r)of;e breiten 311 erretdjen; aber auS bemfelbeu ÖJruube

mürbe eS bie Sdjmierigfeiten
,
gurüdgufommen, tiermefjren", fagt 3)e

Song fefbft, unb auf eine traurige SSetfe follte er bie 2Bal;rf;eit feiner

SBorte bemeifen. S)te „Sfeannette" Mich am 6. September 1879 im
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@ife fteden, in 71° 35' nörbt. Vr. unb 175° G' öftf. 2., fübTidj öon

SSranget = Soub — ba$, tute ficf) ingmifdjen geigte, nur eine flehte

Snfct tuar — unb trieb gtoei Safjre lang mit beut (£ifc nad) 28eft=

norbmeft, bté fic am 12. Sinti 1881 nörblidj öon bett SR cufi6 irtfd^ cit

Snfetn in 77° 15' ttörbt. S3r. uub 154° 59' öftf. 2.
fauf.

llcbcratt b,at affo ba$ @t§ bie SSftenfdjen an itjrent Vorbringen

nad) Sorben berljinbert. 9htr in gmei fällen mürben bie ©djiffe,

afé fie im ©ife fteden geblieben maren, in nörblidjcr Saidjtung meiter*

getrieben. 3)ie§ gefcf;nf) mit „STcgettfjoff" unb „Seannette", mäfjrcnb

bie meiften übrigen non füblidj treibenben Stémaffen meiter öon ifjrem

3ic( abgebrängt morben maren.

Veim ©tubium ber ©efdjidjte ber arftifdjcn ^orferjung mürbe e§

mir fritføeitig Ifar, bajs c§ fdjmierig fein mürbe, auf ben bisher öer*

fucfjten 91 outen unb in ber btérjer öerfucrjten SBeife ben inuern, im*

befamtten ©iSregioncn irjre ©efjeimntffe gu entreißen. 21 ber mo (ag

ber 2Beg?

@3 mar im §erbft 1884, afé id) zufällig im norrocgifdjen

„SDcorgenblabct" einen Prüfet oon s
^ßrofcffor S0?of)it fø§, ber baöon

fjanbefte, baß an ber ©übmeftfüfte ©rönfanbS einige Ökgenftänbe

aefunbcn morbcn feien, bie oon ber „Scannette" ftammen müßten.

SDcofjn nafjm au, batø fie auf einer (StéfdjoUe quer itberå Sßofarmeer

getrieben fein müßten. ©3 mürbe mir fofort ffar, bafj fjter ber SBeg

gegeben fei! konnte eine (Stéfdjotte quer buref; ba3 Unbefannte treiben,

fo mufcte fiel) biefe „Srift" and; im Sienfte ber ^orfdjitng anmenben

faffen fonnen — unb ber Sßfan mar gefaxt. @§ bergingen jebod)

mehrere Satjre, big id) cnblid) im gebruar 1890, nad; meiner 9tücf*

fel)r tiou ber ©ronfanbfafjrt, benfelbeu ber ©cograöf;ifdjcn ©cfeltfcrjaft

3U ßfmtftiania in einem Vortrage barfegte. Sa biefer Vortrag für

bie ©efdjidjte ber gegenmärtigeu (Sjöebition entfdjeibcube Vcbcutung

fjat, miß id; bk mcfcnttidjftcn fünfte beffclbcn tjter miebergeben, mte

fofdje im SOcär^eft 1891 ber normegifdjen „Naturen" abgebrudt finb.
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Sftadjbem idj in ®ürge bie berfdjiebenen frühem Sßokrfafjrten be=

fprocfjcn Ijatte, fagte id;:

„2)a§ IRefuItat ber bieten SBerfudje mufj nadj bcm, ma§ Ijier mit*

geseilt morben, ettøaå troftfoS erfdjeinen. @§ fdjcint au§ ifjuen beutfid;

fjerüoipgerjen, bafj e§ auf feinem SBege möglid) ift, nadj bcm ^ßol 31t

fegein; überaß ift ba§ @i§ ein unübermmblid)e§ |nnbemif$ gemefen,

meldjeg ba§ Vorbringen an ber ©djmetle 51t ben unbekannten Legionen

aufgehalten fjat.

„23oote 31t gießen über biefe§ unebene Treibeis, ba$ aufjerbem

unter bcm ©influffe bon ©trom nnb SSinb in beftänbiger 33emegung

ift, ift eine ebenfo grofje ©djmierigfeit. SDaS (Sil fegt bcm Vorbringen

foldje ^inberniffe in ben SSeg, ba$ ein jeber, ber e§ berfudjt fjat,

fidjerlidfj nidjt baran gmeifeht wirb, ba$ e8 auf biefe Sßeife fo gtem*

fid; eine Unmögfidjfeit ift, mit ber 2lu3rüftung nnb bcm Sßrobiant,

bk 31t einem fofdjen Unternehmen crforberlid) fein mürben, borwärt§

31t fommen/'

©ine ftdjerere 9føute märe e§ gemefen, meinte id), menn man über

Sanb ptte borwarfå fommen fonnen. Sn foldjem $atte mürben mir

ben ^3ot „mit normegifdjen @fKäufern (©djneefdjutjläufern) in einem

©ommer" erreicht fjaben fönnen. Sloer ein foldjeS Sanb femten mir itidr)t.

©rönlanb erftrecft fid) meiner 9lnfidjt nadj ntcr)t biel meiter aU

ber nörblidjfte befannte Sßunft an beffen SSeftrufte. „S>af3 3?ran$*

3ofeptj=£anb bi» gum Sßol reidjen follte, ift nidjt fer)r trja^rfcf)einricr)

;

fobiet mir miffen fönnen, bitbet e§ eine Snfetgrubbe, bereu berfdjiebene

Sufeln tiefe ©mibe trennen, unb e§ ift nidjt anguneljmen, ba$ fidj

bort größeres gufammenfjängenbeg Sanb finbet.

„Viele meinen mügtidjermeife, bafj man mit ber Unterfudjuug

bon fo fdjwierigen ©egeuben, mie bie Sßolarrcgionen finb, warten

fottte, bté man im ©taube fein wirb, fidj neue ^Transportmittel 31t

fdjaffen. 8d) fjabe anbeuten fjören, ba$ man eines fdjöueu STageS im

Suftbaftou nad) beut ^ol reifen werbe, nnb ba fei c§ nufjlofe

Arbeit, 311 berfitdjen, borttjin 31t gelangen, Bebor biefer lag fommt.
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SO?an brand; t taum. nad^uweifen, ba§ bieg ein unhaltbarem Ütaifonne*

ment ift. ©elbft menn eS fid; bcnfeu läjjt, baf} man über furg ober

fang biefe fjäufig auSgefprod;ene Sbee, tut £uftfd;iffe nad; bern s^Sot 3U

fahren, realiftren fönnte, fo mürbe bod; eine foldje fjaljrt, fo inter*

effant biefetbe in gewiffen SBegtetjungen anct) fein bürfte, bei meitem

nict)t bie iüiffenfct)aftlict)e Ausbeute tiefem fönnen mie ©jpebitionen,

bie in ber f)ier angebeuteten Söeife ausgeführt mürben, ©rötere

wiffenfd;aftfid;e Ausbeute nad; oerfdjiebeuen Ütidjtnngen fanu nur burd)

fortwäfjrenbe ^Beobachtungen wäljrenb eines langem Aufenthalts in

tiefen ©egenben gemonnen Werben, mäfjrenb 23eobad;tungen auf einer

Sattonejpebition wttiermeibfidj flüdjttger Statur fein muffen.

„2Bir muffen alfo oerfudjen, ob eS utdjt anbere 2öege gibt,

unb id; glaube, ba^ bieS ber $att ift. 3d; glaube, batø, menn

mir auf bie fid; in ber s3catnr fetbft oorfinbenben Gräfte

St et) t geben unb üerfndjen, mit benfelben unb nid)t gegen

fie 31t arbeiten, mir ben fidjerften unb teidjteften SSeg

gum s^ote finben werben. SS nü|t nichts, gegen ben ©trom

gu arbeiten, wie bk oorfjergefjenben (Sjpebitiouen eS gemalt; Wir

muffen fefjen, ob fid) nidjt ein ©trom fiubet, mit bem wir ar=

beiten fönnen. £>ie 3eannette-(Smebitiott ift meiner Meinung nad; bie

einzige, bie auf bem richtigen Söege gewefen ift, obfd;on wiber Söiffen

unb bitten.

„£)ie «Seanuette» trieb gwei Satire lang im (Sife oon ber

dränget = 8nfel bis ju ben ÜJceufibirifdjeu Snfeln. 2)rei 3af;re nad;

bem nörblid; ber letztem erfolgten Untergänge beS ©d;iffeS würben

jen f eitS beS SßofS, auf bem SretBeife in ber 9^ät)e oon SuIianefjaaÖ an

ber ©übweftfüfte ©röntanbS, einige ©egenftänbe gefunben, bie nad; un*

trüglid;en ®enn<$eid;en oon bem gefunfeneu gatjr^euge ftammen unb

im (Sife eingefroren gewefen fein muffen.

,,Unter biefen üieten ©egenftänben, bie oon ©SfimoS gefunben,

fpäter aber oon ßotoniebirector Streit in Suliauerjaab gefammett

Würben unb über bie berfelBe ein Jöeräcidmift in ber bäuifd;en
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©eograptøtfdjen åeitfdjrift (1885) gegeben f)at, (inb befonber» folgcube

311 nennen: 1) Sine Sßroöiantlifte mit S)e Soitg'S, be» Støefå ber

«Seannctte», eigenljänbiger Unterfdjrift; 2) tin gefdfjriebeneå SScr*

geidjnifj ber SBoote ber «Seannette»; 3) ein Sßaav raafferbidjte |)ofen,

ge^eicfjnet mit «Semi» 9toro»», bern Manien eine» 3Jføtro[en ber

«Seannctte», ber gerettet ronrbe; 4) ein 9J^iitjenfcr)irm , worauf nadj

Söfjen'a 2(ngabe $. G. Sinbemann gefdjrieben ftefjt. S)er SKame eines

ber r>on ber Sftauufdjaft ber «Seannette» öeretteten mar g. & Sföinbe*

mann, |jter liegt mögtidjerroetfe ein 2>rucfferjfer ober ein Srrtfyum

feitenå Sg$en'å üor.

„ätfan öerijielt fid; in Stmerifa fefjr ffentifd), afé eø befauut tourbe,

bajj biefe ©egenftänbe gefunben tuorben, unb e3 rourben in amerifa-

nifdjen 3 c ^tun9eu fogar ßweifet an iljrer @d)tt)eit erhoben. Sic tjier

mitgeteilten ^rjatfacrjeii fönnen jebodj faum lügen, nnb e» muji bafjer

afö feftgeftcllt angefefjen werben, baft eine @i§f c^olle mit

©egenftänben oon ber «Seannctte» üon ber Stelle, wo

biefe fanf, nadj ^ulianerjaab getrieben ift.

„Stuf roeldjem SSege i[t nun biefe (Sisjdjolle må) ber SBeftfüfte

©röutanb» gefommen?

„^rofeffor ÜJJcorjtt fjat bereits im SKooember 1884 nadjgeuuejen,

ba$ fie auf feinem anbern Sßege alå über beu s^ot gefommen fein fann.*

* (Später fjat auefj Gotoniebirector Sn^en in feinem 2tuffa^e in ber Sopen*

fagener „©eografiff KibSffrift" (8. Söanb, 1885—86, ©.49—51) fid), foweit id)

Ujn oerftelje, in bemfelben Sinne auSgefprodjen. 2113 gan^ merfwürbig ift 3U er»

mahnen, haft aud) er auf ben ©ebaufeu gefommen ift, ba$ biefe SBerljättnijfe fid)

tnögttdjertoeife für bie Uutcrfudjung ber arftifdjen ©egenben unb bei SSerfudjen, 311m

s
4>ot borjubringen, bcnujjcn laffen. Gr fagt unter auberm: „SJJan fielet alfo, ba#

bie $olarfaf)rcr, wetdje oon bern Sibirifdjcu ©iåmeere au» oerfudjeu wollen, yim
s$o( Dorgubringen, roafjrfdjcinlid) an irgenbeiner Stette im Gifc »erben eingefdjlojfen

»erben, ba$ aber biefe Gtémaffen oon ber Strömung fübwärt» an ber Süfte oon

©röntaub enttaug geführt werben. G» wirb baljer nidjt abfotut uumbglid) fein,

bai$ eine foldjc Gfpcbition, wenn ifjr gfaljrjeug beu Srud ber GiSmaffeu tangere

^eit aushalten tann, fid) nad) Sübgrbutaub retten tarnt; aber fie mufc in jcbem

galte barauf oorbereitet fein, mehrere $;af)re auf biefer \saf)xt unterweg-3 511 fein."
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„3)urd; ben ©mitf)=©unb fann bie ©djotte unmögfid) gefommen

fein, ba ber ©trom oon bort an§ an ber Sßeftfcite ber 23affin=33ai

entlang gefjt; in biefem fjattc mürbe fte nadj bem 23affht*2anb ober

nadj Sabrabor unb nidjt nad; ber SBeftfüftc ©rönfanbs geführt morben

fein. 3)er (Strom gefjt an biefer Äüfte in nörbfidjer 9M)tuug unb

ift eine gortfetmng be§ grönfänbifdjen $oIarftrom§ , ber längs ber

Dftfüfte bon (Srönfonb fjera&fommt, um (£aö garemett fjernmbiegt

unb an ber SBeftfüftc entlang anftøiirté gefjt. 9Zur mit biefem ©trome

fann bie (StéfdjoUe gekommen fein.

„2tber bie grage ift nun : meldten SBeg fjat fie eingcfdjfagen,

um oon bei: üfteufibirifdjen Snfefn nadj ber Dftfüfte üou ©rönfanb

5U gefangen?

„(S3 tie^e fidt) beulen, bafj fie bie SKorbfüfte Sibirien^ entlang

fübfidj um $ran«^3ofebfj=ßanb, aufmartø burdj ben ©unb gimfdjeu

biefem unb ©pi^bergen ober fogar füblidr) um biefe3 Sanb getrieben

morben unb barauf in bm Sßofarftrom gefommen ift, ber an ©rön*

lanb abmärtjo füfjrt. 23etradr)tet man jebod) bie ©trömnng§bcrf)äft=

niffe biefer ©egenbeu, fomeit man fie je|t fennt, fo mirb man finben,

bafi bie» fjödjft unmafjrfcrjeiufid) , menn. nidjt unmögfid) ift."

Sftadjbem idj nadjgemiefen, mie fofdje3 aul ber 3)rift be§ „Segett-

fjoff" unb ben übrigen SBerfjäftniffen fjerborgefje, fufjr id) fort:

,,2)ie Entfernung oon ben Sfteufi&irifdjen Snfetot 6i§ gur Dftfüfte

©rönlanbs unter bem 80. SBreitengrab beträgt 1360 ©eemeifen, bie Gntt=

feruung oon ber letztgenannten ©teile bi§ Sulianefjaab 1540 ©eemeifen;

gufammen ein 5fbftanb oon 2900 ©eemeifen. ©iefer SBeg mürbe in

1100 Sagen gurücfgefegt, toa§ eine tägliche $afjrt oon 2,6 ©eemeifen

ergibt. £>ie geit, mefdje bie gefunbenen Ueberrefte gebraudjt fjaben,

um ^ufianefjaab gu erreidjen, nacfjbem fie bté gum 80. Sreitengrab

gefommen, fatøt fidj feidjt beredjuen, ba ber ©trom an ber Dftfüfte

©rönfanbS mof)fbefauut ift. %laå) bem, ma§ man barüber meifj, mutø

angenommen merben, bafj bk Ueberrefte menigftenl 400 Sage nötfjig

gefjabt fjaben, um ifjreit SBeg gurudføufegen; el bleiben bann etma
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700 Sage aU längfre geit, bie ba3 Streugut oon ben 9cenfibirifdjcn

Snfeln bté gum 80. Sreitengrab gebraucht fjabeu fann. Stimmt

man an, baß bie ©egenftänbe ben furgeften 2Beg gegangen finb, b. f).

über ben Sßof, fo ergibt bieg eine tägfidje ©efdjwinbigfeit oon etwa

2 (Seemeilen. Saßt man aber ben 2ßeg fübftdj nm granj=3ofep^

£anb unb füblid) öon Spitzbergen gelten, fo muß ba§ Treibgut mit

meit größerer ©efdjroinbigfeit getrieben fein. ßfoei ©eemetfen im Sag

mürbe jebod) merfwürbigerweife mit ber ©tromgefdjwinbigfcit über*

einftimmen, weldje bie «Seannette» am Sdjtnffe ifjrer Steife — oom

1. Sanitär big 12. Sunt 1881 — Imtte. 3n biefer £eit trieb fie

nämftdj mit einer burdjfdjnittlidjen täglidjen ©efdjwinbigfcit oon über

2 Seemeilen. Ste Surdjfdjnittggejdjwinbigfeit wäfjrenb ber gangen

Srtftbauer ber «Seannette» tft bagegeu nur 1 ©eemeife tägfid;.

„5lber gibt eS benn feine anbern Seweife bafür, ba$

ein (Strom über ben 9corbpol get)t, oom 93ering*9)ceer auf ber einen

nadj bem Sltfanttfdjen Dcean auf ber anbern (Seite? — Sodj!

„Dr. 9tin! fjat bei ©obtfjaab oon einem ©rönlänber ein mer!«

würbiges #ofgftücf errjatten; e§ würbe unter Sreibfjolg an ber ®üfte

gefunben. @S ift ein 28 ur f brett, wie foldje» bie (SSfimoS beuufcen,

um bamit tfjre Sogelpfeife gu entfenben, tft aber gang üerfdjieben oon

ben SBurfbrettern, bie oon ben @§!imo§ an ber SBeftfüfte tøxOTitanbå

augewanbt werben. Dr. 3Uinf narjm baljer au, bq$ e£ möglidjerweife

oon ©gfimoS an ber Dfttufte ©rönlanbg t;errüf)re.

„Sei fpätern Unterfudjungcn* geigte ei fidj inbeffen, ba§ e£ oon

ber ßüfte oon 2tfa§fa, aug ber SKäfje ber Sering * ©trafje [tammen

muffe, ba bieg bie einzige ©telle tft, wo Sßitrf bretter oon äfjnlidjer

gorm 6enu|t werben. Sa, eg finb fogar duncftfdje ©lagperlen in

baffetbe eingefügt, genau biefetben, wie fte ber 2ftagfa?@gruno oon ben

afiatifdjen Sultent erljanbeft, um feine SSurfbretter bamit gu fdjutüden.

* 6. Dr. ?). Shelfen, Forhandlinger i Videnskabsselskabet, Sfjriftiania,

Stjjimij üom 11. guni 1886.
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„@§ fdjeint fomit, bajä wir mit ©idjerfjeit behaupten bürfen,

bajj biefeg Stücf £0(3 üon ber SBcftfuftc üon StfaSfa nadj ®rönlanb

hinüber getrieben morben ift, öon einem Strome, ben mir in feiner

gangen StuSbdjmmg nocf) nidjt fennen, ber ober üermuttjtid) bem

üftorbüot fefjr nafje ober irgenbioo gtuifcr)en biefem unb grang^ofeürj-

Sanb fliegt.

,,(&§ finben fid; jebod; nod) mefyr Setoeife bafür, bafj ein foldjer

(Strom erjftirt. $n ©rönfanb nmdjfen befannttid) feine Säume, bie

jur £)cr[tettung üon Sooten, ©glitten unb anbem ©erätfjfdjaften ge*

braucht tøerben fonnen. 3)<rå %xiityot%, toeldjeå mit bem ^ßolarftrom

an ber Oftfüfte ©rönlanba tjerunterfommt unb ber SBeftfüfte entlang

norbioarté fdjtøimmt, i(t bafjer für ben gröntänbifdjen (Ssfimo eine

ßebenabebingung. Slber röofjer fommt biefeå STreibfm^?

„§ier werben mir mieberum auf bie Sänber jenfeité beå ?ßoU

fjütgefenft. Scfj fjabc fefbft (Megenrjeit gehabt, grofse Waffen üon

Xreibfjotø fomot an ber SSeftfüfte afé audj an ber Oftfüfte üon

©rönfanb 31t uuterfudjeu; id; fjabe aud) Stüde baüon im Speere, fern

üon ben Äiiftcn treibenb gefunben. llnb wie frühere 9ieifenbe bin

aud; icf) ju ber Ueber^eugung gefangt, batø ber größte Zfyt'ii baüon

nur au3 (Sibirien gefommen fein fann, ein feinerer SDjetf mögticr)er=

toeife audj au§ Stmerifa; benu man finbet barunter bie tiefer, bie

fibirifdje ßärdje unb aud; norbifdje Saumarten, bie fdjmerlid; anber§=

morjer gefommen fein fonnen. Sntereffant finb in biefer Se^ierjung

bie fjunbe, bie an ber Oftfüfte ©rbnfanbå üon ber Reiten ©eutfdjen

Diorbüolarfarjrt * gemalt mürben. 9Son fünfunbämangig Stüden. Xreib-

fyol% gehörten fiebgefjn ber fibirifdjen Särdje an, fünf einer norbifdjen

Äieferart (marjrfdjeintid; Picea obovata), gmei einer ©rlenart (Alnus

incana?) unb eine3 einer ^ßoüüefart (Popiilus tremula?), meldje

£ofgarten atle in Sibirien üorfommen.

* Sie Breite Seutjdje 9?orbpo(arfaf)rt in ben ^aljren 1869 unb 1870.

2 SSäube (Seidig, 1873—74, fr SL 93rocff)aui). — S8oIf3au3gabe ((Söb. 1882).

Sftanfen. I. 2
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„5Tfé (Srgnnguitg biefer 23eobadjtttngett au§ ÖJrönfanb fann ernmljut

tøcrbcn, bafj bie 3eannette = @;rpebition im Korben ber 9Reitfi6trifct)en

Snfeftt in bent ftarf norbroärts getjenbeu (Strome puftg ft&trifdtjeS

Sreibfjotø (Äiefer nnb 93irle) annfdjen ben (£i§fd;otten fanb.

„3um GfrlM für bie ©SfimoS fommen jafjrtidj fo grofte äftaffen

folgen Sreibfjoføei ttad) ben Ääften oon ©röntanb, bafj man meiner

SKeinung nadj 51t ber 2lnnat)me gelungen ift, bafi fte oon einem

conftanten ©trom bortstu getrieben tøerben, um fo mefjr, dg fie burdj*

geljenbs ben (Sinbrucf madjen, al§ fjätten fte in ber ©ee gelegen, jeben=

falls aber nidjr, oljne im @ife eingefroren getoefett gu fein

„2)ajj biefel Sreibfjofø füblid; um $ran;$'3ofept)=£attb unb um

Spitzbergen getrieben nrirb, ift ebenfomenig angnne^men, mie bafs

bie ©téfdjofle mit beu ©egenftänben oon ber «Seannette» biefen SBeg

gemadjt fjaben fotlte. 5tfS SöemeiS bagegen fäfst fidj aufjerbem an=

fübren, bafc fibirifdje» Sreiofjofø n ö r b l i et) oon (Spitzbergen gefunben

morben ift, in bent ftar! fübmärts gerichteten (Strome, gegen meteren

^arrn »ergebend fämpfte.

„SJtun fteljt atfo, ba$ mir aud) au3 biefem ©rimbe 31t ber 3lu=

natjme gelungen toerben, bafi ein (Strom über ben Sßol ober nafje

an bemfetben oorbei gcfjt.

„Sn SSerbinbung bantit fäfjt fidj afé befonberi intereffant ttocl)

ermahnen, bafj ber beutfdtje 23otanifer (Srifebadf) e§ als roatjrfdjeinlid)

nadjgetoiefen I;at, bafj bie gröntänbiftfje glora eine Üteifje oon fibtri*

fdjen formen umfaßt, bie fdjroerlidj auf anberm SBege als mit §ülfe

eine! fotct)eit (Stromes eingemanbert fein fönnett; ber Same mufj oon

beut Strome bortrjin gefütjrt fein.

„Sluf beut Xreibeife in ber 3)änemarf*©trafje (groifdjen SStanb unb

©rönlanb) fjabe id) Seobadjtitngen gemadjt, bie möglidjermeife barauf

Anbeuten, ba$ aud) biefeS @i3 oon Anfang an fibirifdjen UrfprungS

ift. Sdt) fyahe barauf ttämticr) ä^engert oon Sdjlamm gefunben, ber

bern Stnfdjeine ttad) au§ fibirifdjen, oicßcidjt aud; norbamerifanifdjen

# füffen ftammt. ©3 läfet fidj jeboct) aud; annehmen, bafj er oon ©tetfd)er*
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biidjen fjerritfjrt, bie im nörbfidjen ©rönlanb ober in anbevn unbefann*

ten Sßofarfänbern unter bent @tfc Ijeroorfomnteu, nnb biefer SSeroeté

ift bafjer weniger entfdjeibenb ate Diejenigen, bie id) früher angeführt

„gaffen mir atteS gufammcn, fo fleint fidj barem! mit 9cotf)=

menbigfeit bie ©djlufjfofgerung gu ergeben, batø irgeubmo 3 tu i f er) e u

bem ^S 1 nnb gfran^SofepljsSanb ein ©trom oom ©ibi=

riflen ©iSnteer nad) ber gröntänbifdjen Dftfnfte get)t.

„©afj bieg ber gott fein mufj, fönnen mir un3 aud) auf anberm

2Sege ffar macfjen. 33etradjten mir nämfief; ben Sßotorftrom — ben

breiten Strom, ber oon ben unbefannten 'jßolargegenbett gtuiferjen

©pi#6ergett unb ©rönfanb fyerabfommt — nnb bebenfen mir, meld) im*

gefjeuere SBaffermaffen er mit fid) füt)rt, fo mutø e§ einleuchten, baft

biefe nict)t aua einem begrenzten Keinen SBecfen fommen fönnen, fon=

bern bafj fie fid) notfjtøenbigertøeife oon meiner fammein muffen, um

fo mef)r, aU ba$ Sßotormeer, fomeit mir e§ fennen, im Sorben ber

lüften oon (Suropa, Slfieu unb 3(merifa auffaltenb feidjt ift. 2)er

Sßoforftrom erfjäft freilief) $umad)3 oon bern Sirme be§ ©olfftromS,

ber an ber SBeftfüfte oon ©pitjbergen fjinaufbringt; aber biefer f(eine

©trom ift bod) bei meitem nict)t luureidjenb; bie ^auptmaffe feine»

2Baffei'üorratf)3 fjolt ber Sßotorftrom otelmeljr metter au3 Sorben.

„(53 ift mafjrfdjeintid), bafj ber Sßolarftrom feine Sinne bis uadj

ben lüften (Sibiriens unb gur 33ering=@traJ3e auSftrecft, bafj er gleid)

=

fant baå SBaffer oon bort an fid) faugt. £)a3 SSaffer, meldjeS er

aufnimmt, mirb bann 311m X()eil oon bem friüjer ermahnten' mannen

Strome geliefert, ber bnrd) bk 33ering*<Straf$e bringt, fomie bitrd; ben

^metg be3 ©otfftrom§, ber nörblidj oon -ftonoegen öftlicf; naef) üftonjaja

(Sernlja abbiegt, unb mooon ficfjer ein grofjer STfjetf ben 2öcg auf ber

SRorbfeite biefer Snfel ins <Sibirifd)e (Stémeer fortfetjt. 2)afj ein au£

t&übm fontmenber ©trom biefe Stiftung, utiitbeftcuS tfjetfmeife, fndjt,

ift fd)on an% bem ©rnube als maljrfdjeinlicl) aii^unef)iuen, med be*

fauntlid) infolge ber Umbrefjuug ber ßrbe auf ber uörblidjen «£>al6*
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fuget ein nadi Sorben fliefjenber 3 trom, er befiele au§ Suft ober

SBaffer, in üftfidjer SRidjtung abgeteuft Wirb; auS beut gleiten ©runbe

mit§ and) ein nacfj 'Bübcn gerichteter ©trom, Wie ber Sßotarftront,

nadj SBeften on bie Dftfufte ©rönlauba gebrängt werben.

„9tber fetbft wenn biefe (Ströme, bie in ba§ polart 53edeu fliegen,

nidn criftirteu, glaube idj, baß fo öiet anbereS SßJaffcr in baffetbe

ftrömt, bafs fidj trofcbem ein ^ofarftrom bttben nützte. ©§ finb gu=

näcfjft bic m§ @i§meer münbenben norbeuropäifdjen
,

fibirifdjen unb

norbamerifanifcfjen $tüffe, Wetdje biefe§ Söaffer bringen. S)a§ Sftteber*

fd)tag§gebiet biefer f^füffe ift gang bebeutenb, nämüdj: ein großer

lljeit öon sJtorbeuropa, beinahe ba§ gange nörbtidrje Stften ober ©ibU

rien bi§ jum 9fttai*©e&trge unb bem 53aifat=©ee, fowie ber größte

Zfyil öon Slfaåfa unb 23ritifdj=9?orbameriia. £)ie§ madjt gufammen

einen nidjt geringen SDjeil ber ©rboberftädje auå, unb bie üftieber-

fdjtäge biefer Sauber ergeben eine aufccrorbentltdj grofee Summe. 3)afj

ba§> ©témeer fetbft einen bebeutenben Beitrag gu biefen üRieberfdjtägen

liefern fottte, ift nidtjt beutbar; benn einerfeiti ift e£ gutu großen

Sfjeif mit STreibeté bebedt, beffen SSerbampfuhg nur gering ift, anberer*

feite öcrrjinbert audj bie öerbättuifjmäßtg ntebrige Temperatur biefer

(Segenben eine bebeuteubere SSerbampfung öon ber offenen äöafferftädje.

£)a§ SBaffer biefer Sfteberfdjfägc mufj alfo 31t gang wefenttidjent Sfjeil

anber£mofjer fommen, öomerjmtid) an§> bem 5lttantifd)eu uub bem

©tüten Dcean, unb ber gwmadfi an Söaffermenge, ben ba§ ©témeer

baburdj erfjätt, muß fetjr anfefjnlidj fein. Sefäfce man eine genügenbe

Meuntniß ber Regenmengen an beu öcrfdjiebenen ©tetten, fo müfcte

ber åutoaå)§ fidj fogar btrect beregnen (äffen.*
sJiod) größere 23e=

beutung bat berfelbe am bem öjrunbe, weil ba§ s£oiarbeden berf)ctlt=

* (Sine foldjc SBcredjnung öerfudjte idj fpäter, fant aber baburdj 31t beut

©djtuffe, bafj bic gedämmte Sfegenntenge tridjt fo bebeutenb ift, aU idj anfangs

geglaubt (jatte. Sicfjc barüber meinen Vortrag im igafjrbucb, ber norrocgifdjen

©eograpfjijdjcn ©efettrøaft, 1891—92, ©. 95, unb im Sonboncr „Geographica]
Journal", 1893, ©. 5.
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nißmäßig Hein unb, tøte ftfjon Bemerft. fc^r feidjt ift; bic größten

berannten Xiefeu betragen ungefähr 120—150 ÜDceter.

„SIBer e8 ejiftirt nodj ein anberer Factor, ber ba$u Beitragen

muß, bie SBaffermaffe im SßotorBecfen «m üermefjren : beffen eigene

Sßieberfdfjläge. ©djon SöetWredjt f)at auf bk Söarjrfdjeinlidjfeit Ijm*

gewiefen, ba^ bie ftarfe 3uftrömung üon Warmer, feudjter Suft an!

(gäben, bie burd) ben in ben ^ßofargegenbcn regelmäßig niebrigeu

Sttftbrucf angefaugt wirb, fo üief jiftteberfdjfäge abgeben muß, ba$ aitdj

bie Söaffermaffen bei SßofarmeereS baburdj wadjfen muffen. 2)aß ba§

sßofarbeden ftarfe 3ufiu)ren üon ©üßwaffer erhält, muß man and) birect

au§ bem geringen ©aføgeljaft be<§ SBafferS bei Sßofarftrome§ fließen.

,,9lad) bem Fjter SSorgebradjten muß e3 affo anfdjeiueub afé fieser

angefeuert »erben, baß ba§ ÜOceer um ben $ßot fjerum eine nidjt un=

bebeutenbe ßufuljr Don SBaffer, tfjeifé ©üßmaffer, wie eben angebeutet,

tfjetfé ©a^waffer, wie füäter ermähnt, burd) mehrere äJceeregftrömungen

errjätt. 9cacr) bem ©feidjgewidjt§gefe$e fdjafft ftdr) biefe SBaffermenge

mit 9cotf)Wenbigfeit einen SlBIauf, wie fofdje» burer) ben grönfcinbifdfjen

Sßoforftrom gefdn'eljt.

„ßaffen fid) aber weitere (Srünbe finben, tøe§r)alB biefer ©trom

gerabe in ber angegebenen SRidjtung fließt?

„23etracr)tet man bte Siefenüerpftntffe, fo finbet man
fd) Ott barin

einen entfdjetbenben ®ruub bafür, ba
1

^ bk ^auptiminbung bei ©trome§

in beut Speere gttufdjen ©üi|bergen unb ©rönfanb liegen muß. SDiefeå

9Jceer ift, foweit tnir ei femten, überall fef»r tief, ja e3 erjftirt fogar

eine Mittue oon einer Siefe bté ^u 4500 Metern, roäfjrenb bø äfteer

füblid; oon Spitzbergen unb $ran^3ofeürj=2anb attffalieub feidjt unb

nidjt über 300 Ureter tief ift. Sitrer) bie Serittg = ©traße get)t, wie

erwähnt, ein ©trom norbwärtS, unb ber ©ntit^©unb fowie bk ©unbe

gwifdjen ben Snfefn nörblid) üon Stmerifa, wo ber ©trom atterbtngS

fübwärtS gerietet ift, finb atføu Hein unb eng, um Im SBaffermaffen

wie bk in 9to>e fterjeuben in Söetradjt 31t fommen. @3 Utiht atfo

nidjts anbereå übrig, afö an^uuefjnten, ba^ bie SBaffermaffen auf bem*
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fel&en Sßege, ben ber Sßolarftrom berfofgt, irjren Stbflufj nctintcn

muffen. ?ll§ äfterfmürbigfeit ift fjter bie kirnte 51t enoälmcn, metdje

bie Seannette* ©fbeb ttion ^mifcfjen ber 3ßrangel*3nfel nnb ben Sfteu*

fibirifdjen unfein fanb. Sie crftreate fid) in nörbtidjcr sJtidjtung

5itm "Xtøeit mefjr at§ 150 SÖfoter tief, nmfjrenb fid) beiberfeité liefen

non nur 80-100 Metern fanben. Uumöglidj ift e§ root nidjt, bafj

bicfe Üiiiinc mit berjenigen gmtfdjen ©fct$6ergen nnb ©röntonb 511=

fantmenljängt*; baburdj märe bie SRtdjtimg beé §auptftromeå menn

nicrjt gegeben, fo bocf» 6eeinflu|t.

„S8etrnd)tet man bic SSinb= unb bie .ßuftbrud^erfjättniffe

über betn ^ofarmcer, fo fdjeint au<§ üjnen fjeroor^ugefjen, bafj fie einen

©trom über ben $)M in ber angebcitteten 9Mjtung oerurfadjen muffen.

$om ?(tfautifd)en Ocean, füb(id) tton Spitzbergen nnb fyran^^Sofep^

Sanb, erftredt fid) ein (fürtet nicbrigcn Suftbrudö (ÜRintmumgürtel)

in ba§ Sibirifdje ©témecr.

,,yiad) bekannten ®cfet5cu muffen auf ber Sübfeite biifeé (35ürtcf§

bie SBinbe norfjerrfdjenb bic SRidjtintg öon Söeften nadj Dften rjabcn;

bieS luujj eine öftficfje (Strömung länge ber sJiorbfüfte Sibirien^ ner=

nrfadjcn, bie fid) and), mie man tncifs , borfinbet.** 2)ie 2SHube

auf ber 9Uirbfeite be§ SJäuimumgürtela muffen bagegen oor<mg3roeife

in ber Dtidjtung üon Öften nad; SSeften mefjeu nnb rocrben alfo

eine mcftlid) gcridjtete Strömung rjerüorrnfen, bie über ben $ot nadj

bem ©röntänbifdjen ÜDta gefjt, mie früher bemiefen.

„%Jla\i fiebjt alfo, baf?, tum metdjer Seite man biefe 5ra9 e aud)

betradjte, mau uugeadjtet ber fpccictleu entfdjcibenbcu Corünbe, bie

üorliegen, and) auf bebuctioetn SBege 51t htm Sd)htffe fommen iiutfj,

ba$ ein Strom über beu s$oI ober fetn* narje an bemfclbcn vorüber

in bas Sfteer gtøifdjen ©rönlanb nnb Spitzbergen gerjt.

* 92acf) bcr auf unferer <val)vt gemalten (Shttbcctima, bcr großen liefe im

'"ßolaroeden ift t§ l)öcl)ft h)at)rfd)cinticl), baft biefe Sffnnalnne riktig ift.

** Uujcre Erfahrungen toäljrenb ber ft-alirt beuten jcbod) nicl)t auf eine öftlid)

getjenbc Strömung längl bei
-

ftbirifdjen Mitite.



(ginkttuitg. 23

,,3Kit Üiüdfidjt auf baä eingeführte fdjeint e§ mir, afé muffe ber

SSerfud) naheliegen, in biefen «Strom auf berjenigen ©ette be§ Sßotö

einzubringen, wo er nad) Sorben gefjt, unb mit feiner 4>ülfe in

jene (Segenben gu gelangen, wefd)e alle biejenigen, bie früher gegen

btn ©trom arbeiteten, üergebeug gu erreichen fiel; bemüfjt Ratten.

„ÜUcein Sßfon ift in Äürje fofgenber: 3d) bcabfidjtige, ein Sdjiff

bauen 31t laffeu, fo Hein unb fo ftarf wie mögltd); baffefbe foll gerabe

grojü genug fein, um Aofjfennorratlj unb s<ßrooiaut für 12 SRaun auf

fünf Satjre fäffen 31t fönnen. (Sin fjarjrgeug öon ungefähr 170 Tonnen

(brutto) luirb uermutfjüd) bjinreidjen. @§ fotl eine 5Dtofd)ine fjaben

fo ftar!, bafj e£ in ber Stunbe 6 (Seemeilen jurücffegen tamt , aber

anwerben! foll baZ Sdjiff aud) öolte Segettafefung befifcen.

„2)ag SBidjtigfte bei biefem galjr^enge ift, bafi eg nad) einem

Sßrincip gebaut wirb, wonaef) eg ben 2)rucf beg (Sifeg augrjalten fann.

(Sg mutø fo fcrjrage Seiten erfjalten, ba$ ba§> (Sie bei feineu Sßreffungen

feinen feften §att gewinnen fann, loie bieg ber galt war mit ber

«Seannette» unb anbern galningen., bie arftifdje (Sfpebitionen au

33orb fjotten, fonbern bag (Sig folt e§ ftatt beffeu in bie £öfje rieben.

(Sg wirb faum einer großen SBeränberung in ber (Sonftruction bebürfen.

Xrot> ifjrer ganj ungeeigneten gorm fjieft bie «^eaunette» benuodj beinahe

gwei Safjre lang ben (Sigpreffuugen ftanb. Safj mau einem Sdjiffe mit

Seidjtigfeit eine gönn, loie rjier angebeutet, geben fann, barüber wirb

nieinanb im ^weifet fein, ber ein garjrgeug wäfjrenb einer (Sigpreffung

gefet)en fjat. 2Tug bemfelbeu ®ruube innjs bag Sdjiff and) ffein

fein; benn abgefefjen baoon, bafj mit einem fofdjen feidjter 31t inanö*

üriren ift, wirb eå wäfjreub ber Sßreffungen aud) feidjter gehoben,

gfeidjwie eg aud) efjer gelingt, baffelbc befonberl ftar! 31t madjen. (Sg

mitfj fefbfttierftänbfid) aul auSgefudjtem Material gebaut werben. (Sin

Sdjiff oon ber ermahnten gönn unb (Prüfte wirb fein guteg unb

bequemet Seefafjr^eug werben, aber bag ift oon geringerer S3ebeutung
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in einem mit 6iS angefüllten ^faljrtuaffer, non bent Ijier bie fRebe ift.

$reiticf) mutø bo§ Sdjiff einen weiten Sßeg bind) ba% offene 9tfeer

^nrücffegen, el)e e§ fo weit fommt. 2Iber fo fdjlnum, batø man mit

betnfefben überhaupt nidjt borwärta fommen tonnte, wirb es bodj nicfjt

werben, obfdjon feefranfe s$affagiere ben SD^eereggöttern ifjren Tribut

werben gotten muffen.

„|jat man erft ein fofd)e§ $al)rgeug fowie eine Sefatmng oon

10, fjödjftena 12, fräftigen nnb im übrigen forgfättig au§gefucf)ten

Männern nebft einer auf fünf Saljre beredmeten ?üt§rüftung , bie in

jeber 23egierjung fo gut ift, wie fie mit ben ÜDtttteln unferer $eit oes

fdjafft werben fann, fo gtaube id), bafj ba§ Unternehmen gefiebert ift.

Wit biefem ^afjrgeugc oerfudjen mir burd) bie Gering =©tra^e unb

roeftmärtio länge ber -Korbfüfte bort (Sibirien nacl; ben Üfteufibirifdjen

Snfeln gu bringen*, fo früijgeitig im (Sommer, afé bie ©téoerljaltniffe

e§ irgenb geftatten.

„Sei ben 9faufibirifdjen unfein angelangt, gift e§, bie geit aufg

befte gu benutzen, um bie Strome unb (StéoerfjCUtniffe 51t unterfudjen,

unb bann ben günfttgften Slugenbüd abzuwarten, ber e^ ertaubt, in

eisfreiem gafjrwaffer am meiteften norbwärtS 31t gelangen. 2)ie§ fann

nad; ben über bie ©iåoerljaltniffe nörblid) non ber S3ering=(Stra^e »or*

liegenben 23eridjten ber amerifanifdjen Sßalfifdjfänger borauSfidjttid) im

SUtguft ober Stnfang (September gefdjerjeu.

„Sft bie redfite geit gefommen, fo burdjqiteren mir ba§ ©té norb=

wärtS, fomeit mir fommen. 2)af5 wir auf biefe SSeife über bie nörb=

tidjften ber sJieufibtrifd)en Snfeln fjinauå fommen fonnen, barf man

u. a. aus ber Seannette = @rpebition fdjtietøen. SBä^renb bie @rpe=

bitton im Gife iiürelid) non ber $ennett=3ufet trieb, notirte S)e Song

* SEBenn id) urfttvüngtid) baran backte, burd; bie 53criug=®traJ3C 511 gefjen,

fo gefdjaf; e$, toctl id) glaubte, bie SZeufibmfdjen unfein am fidjcrftcu unb fntlieften

üou jener (Seite erreichen ju fömten. 93ei näheret Unterfudjung fanb id), bafj bieå

åtucifelf;aft fei, unb id) entfdjfofi mid) bann für beu fürjcften 3?cg burdi ba3 ftavifdie

Sftccr unb nörblid) um ba§ Gap Sfdjcljuffiu.



Einleitung. 25

in feinem Stagebnd;, bafc fie bort «buntefn ^afferluntmel » — baä

Ijeiftt einen £immel, ber ben bunfetø. Sßiberfdjein non offenem Sßaffer

geigt — auf allen Seiten um fidj jadett. ©3 mufe folglidj, big gu

einem gemiffen ®rabe weuigftenS, für ein ftarfeS ©töfarjrgeug bnra>

gutommen möglidj fein.

„&ann mufj man bebenten, bafs bie gange (Sjpcbitton oou ber

Sennett^ufer bté gur fibirifdjen ®üfte in 93ooten reifte, tfjetfWetfe in

offenem SSaffer. 2fn ber Äüfte fanb befanntfidj ber grofte Sfjeif

oon ifjncn ein trauriges @nbe. Sforbenffiölb ging nidjt meiter nad;

Sorben afö Big 311 ber fübttdjften ber genannten Snfefn (©übe Stuguft

1878), aber fjier mar bai gabjrmaffer überall offen.

„@3 ift alfo SBaljrfdjeinlidjfett bafür öorfjanben, bafj mir im

©tanbe fein werben, bei hm 9ieufib irifdjen Snfefn norbwärts 31t

bringen, unb finb mir einmal fo meit, bann ftttb mir aud) mitten in

bem ©trome, bern bie «Seannette» au§gefe|t mar; e§ gilt bann nur,

fid) meiter nad) Sorben burdjguarbeiten, big man im ©tfe feftft|t.*

„Saint wärjft man einen geeigneten Sßfafc, oertäut ha§ $at)rgeng

gut unb läjst ba$ @t§ fidt) um baffelbe tjerum auftürmen fo biet eS

mag — je meljr, befto beffer; ba§ ©djiff mirb baburdj nur gehoben

werben unb mirb fterjer unb feft fi|en. Saft ba§ ©djiff fidj unter

ber Gstéfcreffung auf bie (Seite legen follte, ift bi§ gu einem gewiffeu

®rabe möglidj, aber faum oon Söcbeutung. 33cm je|t an beforgt

ber ©trom bie SBeförberung, märjrenb ba% ©dtjiff nidjt länger ein

Xramoportmittet ift, fonbern gum Quartier wirb, in weldjem mau

reicfjlid) geit fjat, wiffenfdjaftlidje ^Beobachtungen angnftelteu. -

„Stuf biefe SBeife wirb bie ©jtoebition nad) bem, toa§ idj früher

nadjgewiefen Jjabe, warjrfdjeinlid) über ben s$ol unb weiter inä 2)ceer

gwifdjen ©rönlanb unb ©oi|bergeu treiben. §ier werben wir, wenn

* 28ie id) fpätcr in meinem SSorttage in Sonbon (GeograpMcal Journal,

1893, ©. 18) auScinanberfe&tc, luolttc id) (äuge bei: SSeftfüfte bev 9JcufiDirifcfjen Snfeln

nad) Sorben geljeu, i>a id) glaubte, bti$ ba$ aul ber Sena ftammenbe luarme SBaffer

bie ©ec Ijier offen Ijattcn muffe.
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nm* ben SO. Q3reiteugrab erreichen, ober fogar früher, menn ei (Sommer

ift, Stuifidjt rjaben, bai Sdjtff frei 311 madjeu, unb merben bonn nad)

$aufe fegeln fonnen. (Sollte bai Sdjiff jebod) oor ber geit gerftüvt

merben — 100311 \a bie äftögltdjfett oorrjanbeu ift, obfdjon fie mir fet;r

gering erfdjeiut, menn bai Sdjiff auf bie oortjer angebeutete SBeife

gebaut mirb —
, fo mirb bie (Sjpebitiou bennodj nicfjt nuidtngen fetn,

benn bie SRiicfreifc mufj trotøbem mit bent Strom über ben $oI bii -junt

norbatfantifdjeu Söcdfcu gefjen. (5i ift (Sti genug oortjaubeu, unt barattf

31t treiben, unb eine fotdje $at)rt fjaben mir friujer fdjon oerfudjt.

.patte bit 8eannette*©£|)ebition Sßrooiant genug gehabt, unb märe fie

auf ber (Siifdjotte geblieben, auf ber fie bie flater gefunbetteu @5egen=

(taube gurücfTiefj, ber STuigang ber ©jpebition märe fidjertid) ein gau^

anberer geworben, afi er tfjatfädjtidj mar!

„2)ai ^a^rgeug faun bei einer (Siipreffttng nidt)t fo fcfjnetl finfen,

baf? nicfjt $eit genug bliebe, nm mit ber ganzen Stuirüftung unb bem

Sßroöiant auf eine ftarfe Cnifdjolte über^ufiebetu, bie man fdjon im

oorauå für biefen $att attigemätjft fjat. §ier fdjlagcn mir bie gelte

auf, bie mir 31t beut gwed mitgenommen rjabett. lim unfern Sßröotant

unb bie übrige 2titirüftuug uni 31t erfjalteu, fammeln mir fie nict)t

an einer Stette, foubern bertfjeilen fie überi @t§ unb legen fie auf

^oläpfje, bie mir aui Uretern unb Stoffen gebaut fjaoen. §ierburdj

mirb oermieben merben, ba$ etmai üon ber 2fu§rnftung finft, menn

bie Scholle barunter brechen fotlte. ©enn infolge bei SSerftenS einer

Sdjolle oerloren bit Scanner ber «§anfa», bie über ein fjalbci Satyr

Taug an ber Dftfüfte üon (Srönfanb enttaug trieben, einen Sfjeif it)rer

Stuirüftung.

„$)amit eine folcfje galjrt gelinge, bebarf ei nur gmeier 2)inge:

guter Kleiber unb oie ter 9cafjrnug, unb bafür fonnen mir

Sorge tragen. SBir merben uui foutit auf unferer (SiSfdjoHe ebeufo

fidjer füllen toie auf unferm ^^rgeuge unb ebeufo gut 311m ®rön=

länbifdjen äfteer gelangen fonnen. Tort angefommen, mirb ber Unter*

fdjicb nur ber fein, bafj mir auftatt mit bem Sdjiffe in unfern Söooten
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fahren muffen, bie un§ jebodj ebenfo fidjcr 6i§ ginn närfjften £afen

bringen fonnen.

„3cfj glaube bemnad), bafs übermiegenbe SBatjrfdjeinüdjfeit bafür

öorfjanben ift, baft eine foldje $af)rt gelingt.

„9Jcand)e tnerben jebodj gemitø cinmenben: «Sn atten Strömungen

befinben fidj ©egen = unb SRebeuftröme. (Sefeßt hm gatt, bafs tfjr

in einen foldjen Ijineingeratfjet ober diettetdjt auf ein unbefannteS Sanb

am 5ßof ftofjt unb bort feftliegen bleibt, mag mottt ti)x bann machen ?»

darauf fann idj nur antworten: 2Sa3 ben ©egenftrom betrifft, fo

müßten mir bodj einmal au8 bcmfelben IjerauSlommen, ebenfo ficfjer,

mie mir buteiugeratfjeu finb, unb mir Ijaben Sßroöiant auf fünf Safyre !

Unb mas bie gmeite äKöglidjfeit betrifft, fo mürbe ein foldjeå ®r=

eignifj mit greuben begrübt merben; benn uidjt leidjt Itefje ficf) ein

#(ed unferer @rbe oon gröfjerm miffenfdjaftfidjent Sntereffe ftnben.

SBir mürben in beut neuentbedten Sanbe fo üiete ^Beobachtungen afé

möglidfj famntetn. (sollten mir mit bem ©tfjiffe uidjt mieber in bie

2)rift fommen unb bie gett oerftreidjen, fo mürbe uidjté anbereå übrig

bleiben, alz baffetbe gu öerlaffen unb §u oerfudjeu, mit ben booten unb

bor notfnoenbigeu Sluarüftung in ben nädjften ©trom -m gefangen, um

auf bie oortjcr augebeutete 2£eife mieber in bie 2)rift 311 fommen.

„SSie lange mirb nun diu foldje Steife bauern fönnen?

,,28ie mir früher gefefjen fjaben, fonnen bie oon ber Seannette*

(Sjpebttion fjerrüljrenben ©adjen fjödjftena gmei 3at)re gebraucht fjaben,

um auf bemfefljen SBegc bi$ gum 80. 23reitengrab fjinab 31t treiben;

bort bürfen mir alfo mit einiger ©idjerfyeit barauf rennen, üom Sife

fo£ 511 fommen. 2)ie§ mürbe einer täglidjeu %afyxt oon ungefähr

2 ©eenteiteh entjprcdjen.

,,©» ift baljer feine unmögliche Sütnafjme, menn mir ermarten, im

Saufe oon 3 mei Satyren baå $kl 31t erreidjen; mögtidj ift e3 \a aud), ba$

baå ©djiff fdjou in fjöfjern breiten, aH fjier öorauegefefct, loa fommen

fann. £er auf fünf 3at)re berechnete Sßroüiant mufj baljer reidjtidj genügen.
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„Sider ift bie 2ö in ter f ölte in btefen Gegeubeu ntdjt fo grofj,

baf3 ein 8utfentt)att bort umnöglid) fein mirb?

„2)ie§ ift ntdjt maljrfdjeintid), ja mir fönnen fogor mit gtemlicf)

großer (Sidjerljeit fagcn, bafj e» am ^ol felbft im 2Binter nidrjt fo falt

ift tote 5. 33. im nörblidjen (Sibirien, ba§ ja ein bemol)itte§ Sanb ift,

ober im nörbtidjeu Steile ber Sßeftfüfte @rönlanb§, toefdjer gfetd;fatt§

berootjut ift. SJceteorologen tjabeu aufgerechnet, ba|3 bk mittlere Xem=

peratnr am $ol im Januar ungefähr 3G° C. unter Taiii fein mirb,

mätjrenb fie 3. 93. in 3afut<§! —42° C, in SSerc^ojan§! —48° C.

Deträgt, äftan mufj bebenfen, bajj ber SJM roaljrfdjeinlid) oon 9tteer

Debectt ift, beffen SSarmeaitéftraljlung oiel geringer ift al§ bie fo grofjer

Sanbmaffen, roie e3 bie ©betten 9^orbafien§ finb. Sie ©egenb um ben

sßol I)at fomit aller Söaljrfdjeinlidjfeit nad; ein oceanifdjeå Stinta mit

uerfjättnifjmäfng mitben SBintern, bafür aber falte (Sommer.

„Sie ®älte in biefen ©egeubeu faun atfo fein birecteå |unbernif3

fein, ©ine (Sdjmierigteit, mit ber tiiele ber frühem ß^iebitioneu 31t

fämüfen Ijatten unb bie aud) Ijier uidjt überfeinen merben barf, ift

inbeffen ber ©for out. Sßäfrenb eineå längern ?(ufenu)altå in einem

fo falten Slima mirb biefe Sranftjeit fid) unftreitig leidet einfteöen,

menu man feine Gelegenheit tjat, frifdjen Sßroütcmt 31t befommen. %ä)

glaube jebodj, baft mit (Sidjerljeit ansuueljinen ift, bafj bie üielfadjeu,

fräftigen SMumugSmittel, bk mir in uuferer $eit in ©eftalt Ijermetifd;

üerfdjfoffcner ßonferoen unb bergleidjen befitjcu, fomie bie un§ 311

Gebote fterjenbe Seuntnif? ber bent Körper nötigen Stoffe uu§ in

ben ©taub fetøen merben, bie ©efatjr be3 Sforbut» fentøutøaften.

IJlutøerbem mirb meiner Stnfidjt nad; ein oottftänbiger Mangel an

frifdjem Sßrooiant in ben Gemäffern, bie mir bereifen merben, nidrjt

eintreten; mir fönneu fidjer barauf redjneu, ©tébareu unb Seeljnnoc

uotf) fiodt) im Sorben, menn nidjt fogar beim Sßol, 311 finben. 9cod;

ift gu ermähnen, bafj ba§ 9Jceer geiutjs Mengen non fleinen Spieren

entljält, bie ung im 9?otI)faHe
c
wr 9cafjrung bleuen fönnen.

„SOcan fiefjt, bajj, mefdje Sdnoierigfetteu mau aud; al» möglid;
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anfftcUt, tiefe bod) mcljt fo grojü finb, ba$ [ie ntdjt burcf; forgföltige

3nfammeuftetlung ber 3(u§rüftung, bnrdj eine gliicfltd^e 3Saf)f bcr

Sftttglieber unb burcf; eine pfanmätfigc Seitmtg ber ©jpebition über*

»unben unb babei gute SRefuftate erhielt »erben fönnten. SBtr »erben

ebenfo fidjer barauf redjneu bürfen, bafj »ir baå offene Stteer 5»ifd)en

(Srönfonb unb (Spitzbergen erreichen »erben, »te bafs »ir in ben

«Seannette-Strom» Bei ben 9Reitfi6trifdt)en Snfeln gelangen fonnen.

„2Iber »enn nun biefer «3eaunette*@trom» ntct)t gerabe über bm

tyot füfjrt, »enn er 3. 93. g»ifdjen biefem unb 3?ran3*8o[e|jfj*Sanb

fjinburcfj gefjt, »ie früfjcr augebeutet, »a§ tt)ut bie ©fpebttion bann,

um ben ^ßof %u erreichen?

„|ner fctjetnt in ber %i)at bie Sld^itteåferfe beS ^ßfanea gu ftecfen;

benn »irb ba§ galjrgeug in einer (Entfernung öon mefir afé einem

©rabe (60 (Seemeilen ) am $jM oorbeigefüljrt, fo fann el afé fjöd)ft

uuffug ober unfidjer erfdjeinen, ba$ Sdjiff mitten im Strome 51t

oerfäffen, um mit ©dritten ü&er rauljeS, ebenfalls in ber ©rift be*

finbltdjeS Sfteereté einen fo. »eiten SBeg gurudføufegen. . . . §ätte

mau aud) bm $ßof erreidjt, fo würbe e§ ganj unfidjer fein, ob man

ba§ Sdjiff Bei ber SJücffeljr »ieber finben »ürbe. %d) meine jebod),

ba$ bk§ öon geringer 93ebeutung ift; »ir finb nidjt f) i nau 3*

gebogen, um ben matfjematifdjen Sßunft, ber ba§ nörbfidje

Gnbe ber ©rbacrjfe Bitbet, gu fudjen — benn biefen ^unft

§u erreichen, f)at an unb für ficfj nur geringen 2Sertf) —
fonbern, um Itnterfudjungen in bem großen unBefannten

Steife ber (Srbe, »efdjer ben $of umgibt, anfluftelten,

unb biefe Unterfucfjungeu »erben nafjegu bie gleiche grofje »iffenfdjaft^

lidje S3ebeutung fjabeu, oB bie Steife über ben matfjemntifcrjen Sßof

felbft füfjrt ober ein Stüd baüon entfernt bleibt."

Sn biefem Vortrage tratte idj bie »tdjtigfteu £)aten, »orauf mein

tylan ficr) grünbete, bargefegt. 3n ben fofgenben Saferen fufjr id) fort,

bie SBerfjäftuiffe in ben nbrblidjcn SKeereétfjetten 31t ftnbiercn, unb-
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erhielt forttoö^renb neue SSeraeife bafitr, baß meine Stnnafjme einer

S)rift quer bttrd; bal Sßofarmeer ridjtig fein muffe. Sn einem Vor-

trage, ben id) am 28. (September 1892 in ber ©eograpljifcfjen ®efett=

fdjaft gu (Sfjrifticmta fjielt, ermähnte idj einige bcyfelfiett.*

3cf) betonte, baß fdjon beim S3etradjteu ber 2) i de unb 9Jiäcfj =

tigfeit be§ SEreibeifel auf beiben (Seiten bel ^ofl ber Utnftanb

auffalten muffe, baß bal Sie auf ber fibirifeben Seite, nürblid) tum

ber fibirifdjen ®üfte, obgfeieb, biefer Sfteereltrjeit 31t ben tafteftcu

'Strichen ber (Srbe gehört, berpftnifjntäfjig bünn ift (bal @i§, in

meldjem bie „Seannette" trieb, mar burdjfcfmittlid) nidjt merjr aU

2,2—3,1 Sfteter btcf) , mäfjrenb ba§ auf ber anbern ©ette aul bem

Sorben fontmenbe (Sil, int Speere ^mifcfjen (Srönlanb unb Spitsbergen,

auffattenb ftar! ift. SDiel fönute meines (Sradjtenl nur baburef) erffärt

merbeu, ba% ba$ (£il beftäubig t>on ber fibirifeben ®üfte über ba§

^ofarbeefeu nad; ber Dftfüfte ©rönfanbl unb iiacfi ©pi$6ergen treibt

unb roäljrenb biefer SDrift bttrdj bal uubefanute unb falte SWecr ,3eit

f)at, feine große 3Mcfe tretti bttrd) (Gefrieren, tfjedl burefj fortmärjrenbcl

3ufammenftaueu umfjrenb ber ©ilpreffungeu 31t erlangen.

3n meinem oben miebergegebenen Stuffaije ermähnte idj, baß aud)

ber auf biefem SEreibeil gefttubene Sdjtantut auf fibirifdjen Xtrfpruug

311 beuten fdjeine. ^cf) legte biefem 33emeilntittef bamall feine große

S3ebeutung bei; aber hd fpätern Unterfucfjungen, bie icf) auf meiner

©rönfanbfatjrt angeftettt fjatte, geigte eå fidj, baß ber ©djfamm

fdjmertid) anberlmotjer ftammen faun a[§ aul (Sibirien.

Dr. S£brnebof)m in Stocfrjolm fant bei Unterfudjung ber minene

lifdjeu Seftanbtfjeife biefel <Stf)(ammel gu beut (Sdjhtffe, ba$ er 311m

großen SEfieif aul ftBtrifdjem $htßfdj(amm befielen muffe. (Sr fanb

ungefähr 20 üerfdjiebene äJftnerafe bariu. „2)ie ÜDJenge üerfebiebeuer

Stftiueralbeüanbtbeife fdr)eint mir", fagt er, „barauf rjingubeitten, ba
1

^

* 5. bal Satji-Dud; beu nortoegifdjen ©eograpljtfdjeit ©efettfdjaft, 1892,

<S. 91 fg.
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btefefben üon einem auSgebefjnten Saubgebiet tjerrüfjren, unb ha liegt

eS nafje, an baS nörbltdje «Sibirien 31t benfeit."

Stufjerbcm beftaub ber ©djlaittm meljr als gur §älfte ang

|mmuS ober ©umpferbe. Sntereffanter als ber ©djlamnt feibft

waren aber bie barin gefunbenen Diatomeen*, bie oon ^ßrofeffor ßleüe

in Uüfata nnterfucfjt würben. SDiefer fagt barüber:

„2)ie ©iatoincen finb entfd&teben marinen UrfürnngS (b. 1). jte

[tammen ans ©al^waffer), abgefeljen üon ei^eliten wenigen ©üfjroaffer*

[ormen, bie mit bem SBinbe com Sanbe gefommen finb. ®ie in biefem

©taub enthaltene SDiatomeenflora ift gan3 etgentfjümlidj unb feljr öer=

fdjieben üon berjenigen, bie idfj in ben öieten Saujenben üon mir unter*

fudjter groben gefunben fjabe, mit 21uSnal)tne einer einzigen, mit meldjer

fie üollftänbige Ueberetnftimmung geigt, nämlid) mit einer "ißrobe, bk

üon ÄjcHman wäfjrenb ber Vegafatjrt auf einer ©téfdjolfe bei (Sau

SBanfarein in ber SKäfje ber 83ering=©traJ3e gebammelt würbe."

Strten unb Varietäten finb in beiben groben genau btefelben:

SIeüe fonnte 16 Strten üon Diatomeen beftimmen; btefe lommen alle

ancr) im ©taube üon Gaü SBanfarem üor, unb 12 üon ifjneit finb

nur oon bort befannt unb üon feinem anbern $ted ber Gsrbe. S)ieS

war eine auffällige Ueberetnftimmung gwifdjen gwei fo feriilicgeuben

fünften, unb ©feoe Ijat fidjerltd; Stedet, wenn er fortfährt: „@§ ift

feljr merlwürbig, bafj bie auf (SiSfdjollen gu finbenbe 2>iatomeenfTora

auS ber S^ä^e ber 33ering*@traj}e unb an ber Dftlüfte ©rönfanbs

fo üollftänbig übereinftimmt unb üon allen anbern fid) unterfdjeibet;

bieS beutet auf eine befteljenbe Verbinbttng jwifdjen ben üftecren öftlidj

üon ©rönfanb unb nörbltdj üon Stfien."

,,2)urd) biefe Verbinbung", fuljr idj in meinem Vortrag fort, „wirb

alfo Treibeis jäFjrfict) quer über baS unbefaunte s,jMarmecr geführt.

* Siatomcen finb einscITige 2Ugen, bereit gctltüaubumj grßfjtentfieila au§

tiefetjäure befrefjt unb eine feb,r feine ©itterftuuetur befi£t. ©3 finb übet 2000

Stuten befannt, bie im ©üftmaffer unb im Speere borfommen.
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2tuf eden biefem ©ife mujä eine ©ypebition benfei ben 3ßcg

machen fonnen."

2113 biefer ^(an oorgetegt tourbe, fnnb er freilief) auf mandjen

Seiten røcFnutng, befonberå in 9fa>rtoegen, kräftig unterftüfct würbe

er üon $rofeffor 9Jcoi)n, ber ja burdj feine ©rfterrung ber SDrift ber

3eannette4ReIiquien ben Sfoftofc ba^u gegeben fjatte. 9lber wie jn er-

warten ftanb, ftiefj er meiftenå auf SBiberfprudj, auef» aufterfjalb 9?or=

wegenø, nnb bie 3)cefjr$aljl ber ^olarreifenbeu nnb ber arftifdjen

Autoritäten erffärteu merjr ober weniger offen, bafj e§ „ber reine 28aljn=

finn" fei. 3m Sfofjre oor nnferer 5ln§faljrt, im Dcoüember 1892, fegte

idj meinen Sßlan ber ($cograpf)i.fcrjen ©efeUfc^aft in ßonbon

in einem Vortrage bar, bei wetcfjem bie bebenteubften Sßotarretfenben

Gmgfanbå gugegen maren.

Sfcacr) bern Vortrage entfpann fiel) eine ©técuffion*, bk betttlidj

geigte, in meldj ftarfem Sßtberfprud; icfj ftanb gu ben atigemein aner=

rannten Stnftdjten über bie SSertjättniffe im Snnern bey s^o(armeereå,

über bie 9caoigatiou im (Sife unb über bie 2lrt unb Sßeife, mie eine

Sßoforextoebition unternommen werben muffe. ®er Ijeraorragenbe Sßofor*

forfdjer Stbmirai ©ir Seopolb 9)c'ß(intod eröffnete bie rø*

enjfion mit ber SBemerfung: „Sd) glaube jagen 51t bürfen, bafj bieå ber

fütjnfte tylan ift, öon bent bie ©eograpf)ifd)e ©efettfdjaft jemals ßenntmjj

erl)aften rjar." (Sr räumte ein, bafj bk Sljatfadjen für bie SRiditigfeit

meiner Srjeorien fprädjen, zweifelte jeboer) fefjr, ob ber Sßfon fidj realifiren

faffen mürbe. Sefonberé
1

meinte er, ba$ bk Ö5efaf)r, dorn @ife erbrütft

31t werben, 31t groß fei. üDcan förate atterbtngå ein Sdjiff bauen,

meldjes fräftig genug wäre, ben (Stépreffungeu im (Sommer SBtberftanb

31t feiften; fottten wir Urnen aber in ben äßmtermonaten ausgefegt

fein, Wenn ba§ ©i» „meljr Reifen gleite, bie an ben Seiten bey

Sdjiffeé feftgefroren", fo meinte er, bafs nbk 9Jtöglicl)r'cit, auf» Sie

* Sottjol ber Vortrag al§ aud) bie ©técuffiøn finb im „Geograph ical Journal",

1893, 6. 1—32, enthalten.
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hinauf §u gleiten, fefjr fern liege". 2öie bie meiften aitbent natjm

er al3 fidjer an, baß feine 2i>al)rid)einlid)feit norfjanben fei, bie „^frant"

mieber^uferjen , uadjbem ba§ 8d)iff fid) einmal bem ttnbarnu)erjigen

Sßotareia anvertraut rjabe.

©r fd)loß mit benSBorten: „$cf) münfdje beut ^jerrn Stoctor ein

batbigeå botteå gtucftidjeå ©etingen, StBer eå mirb für feine bieten

A-rennbe in ©ngtanb eine ©rleidjternng fein, menn er ^nrüdgef'erjrt i[t,

juntat für Diejenigen, metdje einige ©rfaljrung fjaben in ben ©efatjren,

bie 51t alten ßeiten öon ber Sdjiffatjrt in ben arftifdEjen ßkmäffern

untrennbar finb, fe(6ft in ©egenben, bie nidjt fo fyod) im Sorben liegen/'

Stbmiral eir ©eorge $1area fagte: „9tfé anerfannter ©rnnb=

fan für eine giürfüdie ftafyvt in ben Legionen be§ @ifeS gilt, baß es!

abfohlt notrjmenbig ift, fid) bidjt an eine Mfteutinie 3U (jatten, unb je

meiter mir nn* öon ber Siöitifation entfernen, befto tøunfdjeitåtøertfjer

ift e§, fid) eine üernünftige, fidjere SRücfgugglinie freigntjalten. (Sine

ööllige 23eifeitefeünng tiefet ®runbfa|eå ift bie feiteribe Sbee Sßan[en%

fein Sdjiff. freimütig ini Sßacfeia 31t führen — bas 2d)iff, auf

meldje» bie game .poffnnng ber ©jöebirion gefegt merben muß,

menn bie $afyxt einigermaßen gindfid) ausfallen foll, 80 mirb ber

Rubrer, anftatt bie S3etoegungen be* fjaføeugå befjerrfctjen 51t fönnen,

gejtoungen fein, fid) fjülfloe nmljertreiben 3U faffen, genau mie tå bie

natürlichen SBemegungen beä @ifeS , morin er eingefd)foffen ift, bebingen.

Sorauågefefct, baß bie 9Keere§ftrömungen fo finb, mie hänfen glaubt,

mirb bie geit, toetøje f x t x- bie ©rift mit bem (iife bnrd; ba3 s#ofar=

gebiet angeferst merben muß , mehrere Safjre betragen. Sn biefer

^eit mirb ba§ @té nm bai Sdjiff Ijernm gewiß niemals in ^nfje fein,

es fei benn, baf} man neue ßänber antrifft, unb bas 5djiff felbft

mirb niemals öor ber ©efaljr fid)er fein, non ber (Siéprcffiutg erbriicft

31t merben. Unt fid) bagegen 31t fdnitjen, foll bas ©djiff, (jeißt t§,

nugemöljnlidj ftarf merben unb eine gorm f)aben, bie eå befonberå

geeignet madjt, gctjoben 31t merben, menn baå Gté gegen feine Seiten

gepreßt mirb. tiefer Ökbanfe ift burdjauå nietjt neu, 316er menu
9lanfen. I. 3
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man crft im Sßotareife eingefroren tft, f)at Die ^ orm be§@tf)tffel

f einer let 95 e beutung. ©s tft unoerrüdbar eingefdjtoffen nnb

Bitbet einen Xt)eit bel (Silbfodl, ber el umgibt.

„2)ie forlit bel ®d)iffc! tft in praftifdjer ."otitftdjt genau Die

felbc tøie bie $ornt bei ©ilbfocfl, toortn el eingefroren tft. 3)tel

ift eine 2acTje oon größter Sebeutung ; benn cl liegt fein 93erid)t bor,

bafj ein im ^atfeife eingefrorene! 3d)iff jematl, fetbft im (Sommer,

barmt! lolgefommen nnb fomit in ben Staub gefe|t toorbeti untre,

fid) toäfjrenb ber (SilOreffung all fefljftänbiger Körper gu bewegen,

ungefüttert oon beut umgebeuben Gilblocfe."

SSa! bic oermntfjete -Drift bc§ s^oIareije! anlangt, erflartc

9iarel, mit mir in ber .'pauptfadje nidjt überein^uftimmen. (Sr betonte,

bafs bie berrfdjenben SBinbe für bie S)rtft mcfcnttid) befttmmenb feien,

nnb fagte:

„2ftit Üiüctfidjt auf bie toatjrfdjeinlidje 3)rtftrtd)tung tann bie

«^ram», menn fie oon einem Sßunfte in ber Italic ber öena=3DWinbung

aullänft, ertoarten, bic ,£)auptutaffc bei Sßacfetfe! nidjt meiter norbtid)

alv 76° 30' gn treffen. Sd) begtoeiffe, bafj hänfen weiter nad) Sorben

tontmen wirb, cl)c er eingefdjtoffen wirb; aber wenn tutr aud) fooiel

alv utögticf) annehmen nnb tfjm 60 (Seemetfen ntebjr geben, fo wirb

er bod) nur auf ber 93reite oon liao IfdKljitffiit, 730 ©cemeifen

oom $ol nnb ungefähr 600 (Seemeilen oon ber ©renje fein, bic id)

für bic tt)atfäd)lidj oorbanbene 93ceere!ftrbmung annehme, bic ifjn

gurücfbringcn foft (e! ift bie! ber Sßolarftront, ber lang! ber Dftfüfte

©rönlanb! fjerabfontmt). 9cad) cingcl)enbeut Stubiunt aller dor

Ijaubcnen s
-8erid)te glaube id;, baJ3 bie Söinbc bd^ ©djtff efjer nad)

SSeftcn all nad) Cften treiben werben. 33ei einem eilerfüttten Sfteerø

im Sorbett nnb offenem SBaffer ober neugebilbetem (Stå im Sübeu üitD

bic (lhaucen einer nörblidjen Trift, wcnigfteu! im Støtfange, gering,

nnb bann fenne id) feine 9taturfrafte, bic ba§ ©cbiff in abfebbarer

$cit oiet weiter oon ber fibirifd)cu Äüfte abbringen werben, a(! bic

«Seanuettc» getrieben tottrbe.. SSStørenb btefer gangen ßett wirb eä
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in jcber ^infidjt un&etøegftdj im ©tfe etngefdjfoffen unb beffen toofyh

btfannten (35efaF;ren auégefe|t fein, eS fei benn, batø eå oon neuent=

becften Säubern gefd)ü|t mirb. Ålein ßtoeifel ift, ba)] eine 3Reere3=

ocrbinbung über bie ©egenb meg, bereu Unterfudmng beabfid)tigt ift,

erjftirt."

Sn einem fünfte erflärte fid) jebodj 9careé mit nur røtøerftan*

ben: in ber Stuffaffung, „ba% z§ ber Dauptøroecf aller fotoer ®y^c=

bitionen ift, bie unbefanuten Sßotargegenben ju unterfudjen, nicf)t aber

genau ben matijematifdjen Sßunft, mo bie (irbadjfe if>r nörblidje* GÉnbe

rjat, 31t erreichen".*

2 ir 5(11 en ?)oung fagte unter anberm: „Dr. kaufen nimmt

au, bafs ber roeifje $tecf nm ben s^ot fierum ein Werfen non SBaffcr

ober @i§ ift; meiner 9(nfid)t nadj mürbe faft auf allen Seiten be§

Sftorbpofé bie größte ©efafjr, bie man 31t überminbeu (jättc, Zanb fein.

2)te nteiften fritøern SReifenben fdfetnen mit beut Vorbringen naefj

Sorben ftetö ntel]r unb mefjr ßonb gefel)cn m fyalKu. Tic Wegeuftäube

ber «Seannette») fönuen bttrd) enge Kanäle getrieben fein, um bann

enb(id) an ben fyuubort §u fouuneu, unb id) glaube, el roirb eine

l)öd)ft gefäfjriidje 3adje für ein 3djiff fein, einen foldjeu SBeg 31t treiben,

roo eg gegen Sanb ftofjen unb jahrelang feftgefjaften merbeu faun."

lieber bie gorm be§ ©djiffeS fagt Sflten ?)oung, ba% fic „uidjt

oon grofjer SBebeutung ift"; beim menn ein Scfjiff erft einmal ernft*

Iid)eu §|Sreffungen ausgefegt ift, ift eä bk tfrage, 06 irgeubeine SJiinung

ober ^Bewegung im Sife oorljanbeu ift, bie ba§ ^aljqeug Ijeben fann.

Söeun feine Innung »orfjanbcn, mufj ba§ 6i3 ba§ 3d)iff gerbrücfeu,

auå ma§ immer biefeS gebaut fein mag."

©tnige Autoritäten erftärten fid} jebodj für meinen Sfitm.

@S maren biel ber Üßofarrcifenbe 3t bmirat ©ir (§. Sugfefiefb

* SKadj uitfcrct SRticfWjr fjat Slbmtrat Sßareä in feiner ritterüd)cn ^eije mir in

einem 33riefc gratnlirt nnb aitSgeførodjert, bie benfwftrbige Steife ber „gram"
bitrcf) baS Sßotormeet bemeife, baf; meine 5l)eorie ridjrtg, fein Steifet aber un*

berechtigt gewesen fei.

3*
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iiitb ber (Stjef beå englifctjen |>ttbrograpfjifd§en Stmtå, Kapitän

Sßfjarton.

gn einem Schreiben an bie (Seograpfnfdje ©efellfdjaft fagte 2lb

mtral Sir ©eorge Di id^ arb § au§ Slnlafj meineå SBortragå: ,,3d)

bebaute, mich" über ben Sßfan abfpredjenb äußern gu muffen; aber

icf; glaube, ban ein jeber, ber mit Slutorität auftreten faun, feine

Meinung gerabe heran* fagen mun, menn fo biel auf beut Spiele

ftebt."

lieber bie Strömungen fdjreibt er unter auberm: ,,3cb glaube, ban

ein beftänbigea Sluåfftefjen (icf; %\d)t biefett 3tu§bru(f beut SSorte

«Strömung» bor) an§ Sorben bor fid) gefjt roegen ber SSerbrängung

be§ Sßafferä in ber Sßolargegenb burefj ben biefe bebeÆenben ©té

mantel, ber infolge ber Ungeheuern Sdjneelaften, bie auf ber ©tébecfe

aufgehäuft merben, an äRädjtigfeit jmnimmi"

©iefeé 2lu3fliefjen fiubet feiner üKeinung nad) bom Sßolarbecfen

au* nad) allen Seiten beffelben ftatt; am auågebragteften aber ioll

eå in ber ©egenb jmifdjen bent SBeftenbe ber Sßarrrj Snfetn unb

Sbtjäbergen fein, unb gegen biefe* Stuåfltefjen folien alle friitjern

©fbebitionen ju fambfeu gehabt tjaben.

Sftidjarbå fdjeint nidt}t einmal „SEegettt)off" ober „Seannette" au3=

gunetjmen unb tann ,, teinen (Srunb jur Stnnafrøte finben, bafj von ben

ufteufibirifdjen Snfeln ein Strom nad) Sorben über ben Sßol getjt, mie

Dr. üftanfen fjofft unb glaubt". Gr fäfjrt fort:

„(53 ift meine 2lnftct)t, ban, menn man ftd) mirt'lid) innerhalb

beffen, um* mau ben innent ilrcic- nennen tonnte, fagen mir in

ungefähr 78° nörbl.
v

^r., befinbet unb menn bort eine geringe Strömung

irgenbroeldjer 2trt borfjanben ift, biefe in beut bort §u ermartenben

bidjten ©ife feinen Sinflutø auf ein Sdjiff baben mürbe. (Srft menn mir

außerhalb biefe* iireife*, fo^ufagen um bte (Scfe, unb liinau* tommen

in bie offenen meiten Äanäte, mo baå (Sie lofe ift, merben mir ben

©influfj ber Strömung erfahren, unb (ner mirb baS ©té im .\Serlm

natürlich biinner unb brücfcjiger, alfo für ein Sdjiff meniger gefäfjrlictj
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fetn. Sfus bent innent Greife bringt oermutfjfidj nidjt üief (Sté l)inau<§;

cå roirb r>on 3af)r ju 3afjr after nnb mädjtiger nnb binbert atter

2Bafjrfd)cinIidjfcit nadj bie ^ortfietoegung be§ @djiffe§ gangtid). 2>ie3

ift ba3 ©té, roefefjeé nad) SRareS' SBintercraartier nm ^orbenbe bes

©mitf)=@unbe§, in ungefähr 82° 30' nörbt. S8r., trieb; bieg ift ba%

Gnå, gegen bas SRarffjant auf feiner ©djlittenreife fämpfte, nub bein

feine menfdjfidje SDJadjt rt)ibcrftcf)en faun."

®em Jyttnbe ber 3eamtette=($egenftänbe miftt er feine roirfftdje 33e=

beutung bet.

„$a((s fie in ©rönfanb gefunben rourben", .fagt 9tidjarbs, ,,fo

fönnen fie roof auf einer (Stéfdjoflc aus ber StadjOarfdjaft bes ©rnitf)*

©mtbeå fjerabgetrieoen fein nnb üon irgeubeiuer ber §ur Rettung

tøxedtfå ausgesogenen amerifanifdjen ©rpebitionen ftammen." 6s Hefte

fidj ja aud) benfen, fdjreibt er, bafs 35e Song's 2)ocumentc foroie bie

anbern (Megenftänbe ber „Seannette" auf eine fofdje amerifanifdje

(Srpebition „mitgenommen" roorben fein tonnten, ßr fagt jebocfj nidjt

ausbriidttdj, bafj irgenbroetdje Sfrtbeutung borliege, bafj bie§ ber gfatt

geroefen ift.

Sn einem äfjnlidjen 3tfjreiben an bie (Meograpfjifcfjc ©efellftfjaft

erffiirt ber berühmte 23otanifer Sir Sofepfj -Sp o of er:

,,Dr. 9canfen's slßian unterfdjeibet ficfj fcfn* non aften Sßrojecten, bie

bisfjer in ber ?(bfid)t, (Sutbecfungen in ben Sßöfargegenben 31t utadjen,

oraftifcf) ausgeführt roorben ftnb, nnb errjeifdjt foroof aus biefem ©runbe

bie cingefjeubfte Prüfung afs aud), rocil er bie größten GJefafjren cin=

fdjftefjt . . . Wad) meiner Dreijährigen ©rfafjrung in ben autarftifefjen

©egenben gfaube id) nidjt, ba§ ein ©djiff, rote eå aud) gebaut fein

möge, fange ber SBemidjtung entgegen faun, menn e§ ben SSeroegun*

gen bes Gifcs in ben Sßoforgegenbcn au§gefe|t ift. (Sin ©cf)iff, bas

fo ftarf gebaut ift roie bie «^fram», roirb oljne ßroeifel einem groften

2)rud in ber offenen @t§maffe SBiberftanb leiften fonnen, nidjt aber

einer Sßreffung ober gar hneberfjoften Sßreffmtgen nnb nodj roeniger bent

3tofte bes Sßadeifel, roeutt bas Sdjiff mit bemfefbeu ober bitrri) ba«;
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felbc gegen ba§ ßcmb getrieben toirb. Tic Tvovin ber ,~yrain s Eonn

öon üftuijen fein, [olange ba§ 3 ri) t ff magerest unb in (Sil öon ge-

ringer Gsrfjefcung über bem SBafferföiegel liegt ; aber -jmifdjen Schotte

unb (iioberg, ober menn bie ^-ram eine Sßreffung ber Sänge uad)

erfährt, mürbe biefe 5orttl °^ne bie geringfte ÜBebeutirag fein."

Ts-allc- bie ,föxam" gegen bie .stufte non ©röntanb ober gegen

bte aincrifautfd)en polaren oiifeln getrieben luiirbe, glaubt er, ban e§,

felbft menn eine ßanbnng benfbar märe, feine 2£ab,rfd)cinlid)teit einer

9fcettung gäbe, ,,bei einer fidjerlid) gefdrmädjtcn unb mafufdjeinlid)

öerminberten Sdnffcmiannfdmft an ber nminrtljlidicn unb oermutfittd)

eisOcfciueu «inte ober auf ben bergigen liiemaffcn eine* öatäorrtjftifdjert

io. li. bidjt mit Sßacfas erfülltem äReereS.

„Sft beint, abgeferjen tum ber ätföglidjfeit bev Sforbntv, gegen btn

mau fein fttfjere* Mittel tjat, ber beprimireube (Shtflnfi auf ben ©e=

mütb/^nftanb ber äftannfdjaft gebüfjrcnb in Söetradjt gebogen? SlttcS,

mas bte lauge Crinfnerrnng in engem Wannt mälirenb ber uietmonat=

lid)en Tnntellicit, mae äufjcrftc «alte, Uutfiätigfcit, ßangemeile, bie

beftänbige ©efafjr unb bie uuabläffig -jefjrenbe Ungemifjfjeit über Die

ottfnnft int (befolge mit ftcf) führen? Tie nebeufädjlidien ^flidjten

unb 93efdjäftigungen finb nidjt im Staube, bie SBirfungen btefer 33er*

bältnifie abgumeuben: fte mitbern fte faum, berfdjärfen fte mefmebr,

tüte man mein, od) balte eå nidjt für unmöglid), Dr. üftanfen'a ;]tel

mit ben ihm ut Gebote ftebenben Mitteln ut erreichen, aber id) frabe

in ber Ibat, t>afs ein güuftiger Stuafaö ei nee iolcben Unternehmend

feine Wedjtfertigung bofür märe, bajj mau foübare sJJicnfd)cnlcbcn

aufg 2piel fent, unt bteies ^iel 511 erretdjen."

©eneral Co r cell) in Stmerifo, ber Setter ber öefannten nnglütf^

lieben lirpebttion (1881—84), fdjricb einen Sfrtilel in ber amerifanifdjen

3eitfd>rift „The Forum" (Stuguft L891 1, morin e§ unter anberm beim:

„6v überrafdu mid) a(i faft nngtaublidi, bafj ber non Dr.

SRanfen entmorfene Sßfan Aufmunterung ober gar Unterüünnng finben

follte. Terfelbe fcfjeint mir auf falfdjen SBorftettungen über bie
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plnjfifdjeu SSertjättniffe in ben Sßotargegenben 31t Berufen uub, wenn er

auSjttfüfjren üerfudjt Wirb, uutjlofe SRefuttate 31t oerfpredjen, aOgcfefjen

baüott, bafj ben 5£tjettnet)mern Seiben uub £ob beoorftetjeu.

„©otiiel icf; weifj, fiat Dr. SRanfen feine drftifdjen (Srfafjrungen

erworben; feine Sfteife burd) (Sröntanb ift, obfcfjon fdjwierig , nicfjt

mefjr SßoIararBeit (polar work) afé bie Söefteigung be<§ ©lia^iöergea.

(£3 ift gmeifeltmft, ob irgenbeüt Äptjbrograpl) int Gruft feine £fjeorie

über bie ^ofarftrömuugeu bilctttiren, ober ob irgenbein arftifc^er IRei=

fenber fiefj bem gangen 5ßrojecte anfdjttefjen mürbe.

„(51 gißt ttiel(eid)t ein 2)u|enb äftänner, bereit arftifdje @rfaf)rung

fo grofj ift, baf? tr)re tbatftidjlidje Unterftü|ung beå SßtaneS, fclbft

wenn fic öon einer refpectabelu Minorität unter üjnen ausginge, beut

Sßrojecte Sttfjtung unb Vertrauen oerfdjaffen föunte. S)tefe äftänner

finb bie Slbntirate W (S lin 1 cf , 9? i dj ar b 3 , G l f i n f n unb 9ß a *

reå, fomie Mapitiin SQi a r f f; a nt in ber engtifdjen flotte, ©ir St ti en

5) on it g unb Seigr) Smitfj in Gmgtanb, &o lb em et) in SDeutfdj*

fanb, ^ a t) e r in D efterreid), Ot r b e n f
f i ö i b in ©djwebcn unb W e i -

oitte in nnferm eigenen Sanbe, 3 d) trage fein 93 eben f en 31t

behaupten, bafj uidjt gmei 001t biefen an bie sDJögticfjfeit

oon Sfcanfen'a erftent ©ebanfen glauben: ein Sdjiff 31t banen,

ba% int ©taube märe, in bem ferneren arftifcfjen Sie , in meldjes er

ba§ 5a^råcu9 hinein 31t führen beabfidjtigt, ait^ubauern ober barin

naoigirt 31t werben.

„Sfamfen'a gmeiter ©ebanfe ift nodj gewagter; biefer fe|t eine Srift

oon ntctjr atä 2000 (Seemeilen in geraber Sinie bttrefj eine nnbefauute

Legion borau3, unb mäfjrenb biefer, mol gwei ober mehrere Satire

bauernben ©rift will bie ©vpebitiou , wie e-o fcfjeint, nur S9oöte ntit=

neunten, auf einer @i§fdjol(e mofjneu uub bafetbft leben, wäljreub fic

biuübertreiben."

(general ©reelt) gefjt bann bagn über, ba?? 3?alfdje in meinen SBorauå*

fektingen für beu ^ian nadføuweifen, 3n Setreff ber ^nnbgegenftänbe

oon ber „3'eaunette" fagt er gerabe tjerau§, bafj er uicf)t barau glaube :



40 (Sinteirtntg.

„ SBafjrfdjeinfidj tøurbe ctmaé Xreibgut gcfunbcn, aber eg märe

bemünftiger, an-junefjmen, batø eg bom Broten* gclommen, ber int

©mitf)*©unbe ungefähr 1000 «Seemeilen nörbfidi bon 3ulianef)aab

bcrnidjtet tøurbe

„@g ift ferner tøidjtig, barauf 51t adjten, ban, menn bie ©egen*

ftänbe tøirfftdj non ber «Seannette» mären, ber näehfte SBcg über

ben $oI nidjt länge ber Dftftifte non ©rönlanb, fonbern ben .Siennebn

Äannl fjinab, burdj ben Smitl)=@nnb unb bie S8affin=23ai fein mürbe —
berfelbe 333eg, ben man annelnnen mitfjte, menn man fie für Treibgut

nom «Sßroteug» hatten mürbe."

©ent Sßol fetbft rannten mir tuts nur in meiter Entfernung

nähern, fagt ©reelt), benn „mir miffen faft ebeufo ftener, aH ob mir

eg gefehen gölten, bafj ftdj in tiefen unbekannten ©egenben ein ane

gebeljnteg ßanb befinbet, meldte* Die SSiege ber ftadjgibftigeri (Sig

berge ober beg batäofrrjftifdjen Gifes ift". 3n biefem gtetfcfjerbebeeften

Sanbe, bag feiner äßetnung nad) über 300 Seemeilen im Tnrdnneffer

Ifaben unb Gigberge fomol nach ©rönlanb alg nach Jrang 3tofebtj

ßanb* augfenben fott, mufj ber $ol felbft gefegen fein.

„2öag bag unüberminbliche Schiff betrifft", fagt er, „ift bieg

für Dr. hänfen fidjerlidj eine hbdtft miinfdjenémertlie Sache." Gr

meint inbeffen, bafj ein folches ftdj nidjt banen laffe. ,,I)r. hänfen

fdjeint gu glauben, ba% bie 5ra9e » ocnt 3d)iffe eine foldje $om jU

neben, bie bent Jyafweugc bie größte SBiberftanbgfraft gegen ben 3)rud

bei Gifeg nerfeilien mürbe, noch nidjt gang unb jufriebenftettenb

getöft ift, obfdjon nou ©efetlfdiaften für Scclmnb- unb SBalftfdjfang

in ©djottfanb unb ÜJleufunbfanb |junberttaufenbe non ©ottarg gu

biefem ßmede auggegeben morben finb."

311g Autorität eitirt er Sttefbillc unb fagt: ..oeoer art'tifcbe

Ifteifenbe nou Grfaljrung ift mit äMbifte'g xHnfidit einberftanben, bau,

* SBenn ©reett) luimnpn-t, bafj ßeiglj 2nutn folede Serge an ber Starbtoeftfüftc

bort øfranj 3o|ej)lj ßanb gejefjen imlu\ \o ift baju ju fremerfen, bafc nodj fein

äRenfdj bort gewesen ift.
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fctbft menn ein Sdjiff gang aitö £)of5 gebaut märe, eä ben S5)rucf beä

ferneren SJMareifeg boef) nid)t aushalten fönntc." Ö5cgcn meine 93c=

fjauötung, bafc ba§ (Sie föng§ ber ft6irifcf)en Klüfte berpftmfjmäjjtg

bünn (2—3 üöfoter) ift, citirt er tøieber SMmtte, ber non „16 SMer

fjofjem" n.
f.

tu. ©ife fpredjc (etroa§, ma3 mir auf unferer gangen SReifc

nidjt entbedten). sDZadjbcm er uodj mit igjüffe mehrerer entfdjetbenber

Semetfe feftgeftettt (jat, baf? bie „%tam" notfyneubtgcrmeife 31t ©runbc

gefjen muffe, fobalb fie einer ©ténreffung au§gefe|t mürbe, gefjt er

bajn über, ba§ Unmögliche einer 2>rift im ©tfe mit booten 31t 6e=

fprecfjen. Unb er fdjliefjt feinen SCrtifel mit ber SBemetfung : „Sfrftifdje

Gntbcduugsreifeu Bieten genug an JoUfülmbeit unb öefafjren in ifjren

gefejjmäfjigen unb anerfannten Sftetljoben, aU bafy fie aud) nodfj bie

83ürbe bon Dr. kaufen' å unfogifdjcm ©elbftbemtdjtungS*

btane tragen fottten."

©inern Strtifel gufolge, ben öreefn naef) unferer Sftücffefjr in

ber Kummer nom 19. (September 1896 non „Harper's Weekly" ge=

fdjrieben bat, fleint er 31t bein Sdjdtffe gefommen 311 fein, ban bie

3eannettC'Ö)cgenftänbe edjt finb unb bafj meine Slnnabme über bie

©rift berielben ritfrttg fein fann, inbem er „SDMbitte, -Tall unb

anbere" nennt, bic ntdtjt baran glaubten. (£t räumt and) ein, bajj

mein Sßfon ifnu 311111 -Trone ausgefürjrt morben fei.

diesmal fdjftefjt er feinen Slrtifel mit folgenben SSemerfungen:

„üßkuit Xc Song'a unb Dr. kaufen'* (Sjbebitionen etnanber gegen

übergeftettt merben, ift e£ notljmenbig, auf ben einzigen &td (jingubeuten,

Der Sßanfen'a fonft fo glängenbe ßauf&afm berbunfelt, nämfidj, bafj

er freimilüg feine ^ameraben auf bem im Gifc eingefdjloffenen Sdüffe,

^unberte oou Støeifen non jegtidjem befaunten ßanbe, berläfjt, in ber

Sföftdjt, nidjt jurücfgufefjren, fouberu, mie er fclbft fagt, «natfj @bi|=

bergen 31t geben, mo er fidjer ift, ein 3d)iff 311 finben», GOO engtifdie

beeilen meit. Xe Song unb ?(mbler 6efaf$en ein fotdjeå ßbrgefüiU,

bafj fie lieber ifjr ßeben opferten, afé fiel) non einem fterbenben

Spanne 311 trennen, beu fie burdr) ibre ©egenmart uidn retten tonnten.
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©3 uBerftetgt bie begriffe eine! jeben , wie "Ocaiifcu alfö oon bcr

fjeiligften ^flicljt, bie bent (ifjcf einer SdjiffSejpebittpn obliegt, fjat

abmeidjen fönnen. Tic glücftidje .VH'imfebr beä mutagen .Slapittin

Süerbrup mit ber «gram» entfdjulbigt hänfen nidjt. Tie Treue, ber

ättutf) nnb bie Tüd)tigfeit Suerbrnp'*' , ber an ber gram o feftbiilt

nnb [eine .staineraben nadj Norwegen jutücfBringt, merben ifjm in ben

3lugen mancher nodfj grän^enbere SorBern minben als feinem tüdjtigen

nnb Begabten (ifjef."

liiner ber roenigen, bie mit iljrer roiffenfd)aftlicf)en xHntorität bem

Sßfane öffentlichen Beifall fpenbeten, war Sßrofeffor @upan
#

ber woblbefannte -Hebaetenr öon „Sßetermanna Söcitteitungen". 5n

einem Sfrtifd im 3af)rgang 1891 biefer ;}eitfd)rift («Seite 191
) fpradj

er fiel) nidjt allein mann bafür au§, fonbern unterftü$te t)cn Sßfan

and) bnref) neue Stnftfjauungen, inbem er geigte, rote ha§, ma-ö er

bie arftiftfje S93inbfct)eibe nennt, mafjrfdjeinlid) wtibrenb eineå grovern

Tfjeifé bel ^alire* ba3 unbefannte SßofarBecfen in gmei Tljeile trennt.

3m öftlicben Tfjeil tøefjen bie üßJinbe rmrberrfdjenb nad) bem 95ering=

äfteer, wabrenb fie im weftlidjcn Tbeif nad) bem 2Tttantifcc)en £)^an

gerietet finb. Die tängfte $eit, meinte er, muffe biefe Sßinbfdjeibe

beut 58ering*9D£eere am nädjfteu ftegen, nnb bie öorljerrfdjenben SBinbe

in ben (SJegenben, melcbje mir 31t burefjfafjren bie SIBftdjt batten, müßten

bemnadj nnferer Trift günftig fein, linjere Erfahrungen ftfjeineu

bie Wicbtiiit'eit biefer Tbeorie Snpan'v gang anffallenb 311 bemeifen.

li» mitH norfj ermäfnü merben, bafj ber befannte fdjottifdje UKatur*

forfdjer Dr. 3obn Säfturrati fiel) Bei meljrern ©etegen^eiten für bie

Wiel)tia.teit meine! Sßlanea auågefprodjen fjat. 8d)on im oabre L888,

afé ief) auf bem SEBege nad) (Srönfanb in ©binBurgfj mit ifjm barnber

fpradj, erfldrte er fid) mit meinen 9tnfict)ten über bie waljrfdjeinlidje

Trift bev 5)Mareifeå einnerftanben.

Ter je§ige Sßräfibent ber ©eograpfu'fdjen o'niellfdjaft in Sonbon,

Sir (il einen tv Warft) a m, ber bei ber 8. y>2 ermtiljnten Tiscnffiou

nidjt zugegen mar, bat fpater öffenttidj feine ^noerfidjt auf einen glüd*
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lidjeu 3(usfaU ber @£pebttion auégejurodjen. Sntereffant ift eS, hak

biefer fjeröorragenbe arftifcrje ©djriftftetter fd;ou öor gnjangig Sichren

in feinem 53erid;t ü&er bci§> (Srgebnifj ber 9Zare§'fc^ett "ißoforejpebitton

ju fofgenben ©djlüffen gelangte:

GsfrftenS, bafj ein Strom burdj i>a% Sßofornteer „üon ber öft(ict)cn

nad) ber tøeftfidjen $cmifpf)äre" gefjen mutø; jmeitenå, bci$ „ftxaxifr

Sofepfcßanb ein S^etl ber ©pi£&ergen*©ruppe 31t fein fleint nnb fidj

auå bentfeftJen feilten üfteet emporhebt, mit tteferm SBaffer gegen

Sorben"; brittenS, ba% feß&ft menn es and; mit ,,fnrdjt6aren @dnnierig=

feiten" tier&unben fein mirb, bie (drengen beg Undefannten im Sßotor*

meer nörDtidj tion ©i&trien 31t ü6erjd)reiteu , benuod) „imdjtige @nt=

bedungen beit fünftigen ÉReifenben Belohnen merben, ber füfjn unb

gtüd(id) in biefer SRicfjtung nad) Stürben öorbringt".*

* Report 011 the Expedition ut' 1875— TG (i'onbon 1877), S. 547, 553,

55-1. SBenn id) biefe merfmürbigen "Jlxteiprücrjc nidjt jdjon in ben erwähnten Vor-

trägen bor meiner Stbteife nerüorgel)oben babc, \o gefrfjof) z§, juett id) erft nad)

meiner Stücffefir barauf anfmerfiam getoorben bin.
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Vorbereitungen.

£ro| ber anftfjeinenben £orøur)nt)eit be§ Sßlaneg fanb er bei ber

norrocgifdjen Regierung unb beut ßönig fräftige Unterftiitøung. Sm

Storting rourbe eine fomgtidje SSortage eingebracht, $ur $u§fiifjrung

be§ pfaneg 200000 dronen (224000 äftarf) 51t beroittigen, meld);r

Setrag afé groei SDrtttel bev §tu§gaben angefefjen rourbe. 5)a§ (e|te

Trittet glaubte id) mir auf privatem SBege derfd^affen §u fonnen, ba

idj bon merjrero Seiten Seiträge jugefagt erhalten rjatte. Sdfjou bei

meiner 9iiutfefir au§ örönfanb iiatte Gtonfut STjel Heiberg 10000

fronen mir für eine neue SReife ytr £)tétoofttion geftettt. ohm tft

auer) bie Snitiatioe jur fpätern Sammlung §u oerbanfen.

3tm 30. Suni 1890 rourbe bie Summe , nm bie idj nadjgefudjt

Iiatte, nam (Storting betøittigt, \m§ babei ben SBunfcr) ausbriicfte,

bie (Sjpebition motete eine 11 or meg i i die roerben. om Sanuar 1891

gingen ©ropänbter £r)oma§ geamtetj, Gtonful Stjel Heiberg

unb 83rauereibeft|>er ©tief 9fttngneå an§ SBerf, um bie nodj nbttnge

Summe gu fammetn, unb in wenigen -Tagen mar bieielbe iibeneidmet.

S. 33c\ .SKniig Cvfar bemilligte «r. 2 >< >

Son prioater Seite trugen in SRorroegen forner bei:

(Sonfut Stjel Heiberg ,, 10 00

(Späterer Seitrag „ 7 000

Sfnton St)r. öouen 20000
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Ü. S. 2t. ©icf Ar. 5 000

((Späterer Seitrag 7 000)

©roftøanbler -Hjonta* ^earnfet) „ 5 000

(Späterer Seitrag .'
. . „ 1 000)

«Ringnes & (So „ 5 000

(Späterer Seitrag , 1 000)

©roftøanbler 2C. S. föjöfterub, ©rammen . . . ,, 5 000

(Späterer Seitrag „ 1 000)

©roftøcinbler (£. Siutbt, Sergen „ 5 000

(Sonfut SBeftöe (Sgeberg „ 10 000

.vpatuor Scfjou , 5 000

Saroit |jaralb SBebel Sarféberg unb Staate

miuifter (I Sööenffiotb 10 000

©onfnl iKicofaö §. Äuubfcon, ©fjriftianfunb . . „ 5 000

Unter ben Seiträgen com StuSfanbe mufj ber ber „Royal Geo-

graphical Society" in Sonbon ermähnt werben, bie mit einer Summe

oon 300 *ßfunb Sterling (6000 Sftarf) if)re ©timpatf)ie für baå

Unternehmen begeigte.

greif) er r Dåfar 3) i cf jon trug bie hoften ber eleftrifdjen Se=

feudjtungSanfage (2)t)namo, Stccumufotoren unb Seitungen).

2ßäf;renb ber 9lu§rüftung 3eigte eå fidj, bafi ber erfte SCnfd^fag

nicfjt (jinreidjenb mar. 2)a3 Seriff, baå nadj ber Seredfjnung

150000 ßronen toften foltte, tam fcrjlie^tidt) ungefähr 100000

fronen fjöfjer 31t ftefjen, 28o fooiel auf bent Spiele ftanb, glaubte

id) aber fein Mcd)t 31t tjatien, auf bie 9(uéga6en Siüdftdjt 31t nefjmen,

menn id) annehmen mutøte, burd) befonbere Säßafjregeln ba§> ©elingen

ber Unternehmung fiebern 311 fonnen. 2)ie brei öerreu, bie fiel) an

bie Spi|e beå erfteu Gomitéé geftellt jatten, übernahmen e§, aud; afé

©omité ber ©jpébirion gu fungiren unb ftd) ber ©elbgefcfjäfte ber-

felben angune^men. Um einen Ifjctf be£ ermähnten deficite 31t beefen,

neranftafteten fte beéfjalb im Sereine mit einigen Ferren auå ber

2)irection unb bern Siatfje ber normegifdjen ®eograpf)ifd)cu Ökfell*
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fdjaft eine neue private Sammlung in gang SJcormegen unb [teilten fidfj

ipiiter an bie Spitje einer 9cationaIfubfcription. ferner nutzte id) beim

norroegifdjen (Storting nnt meitere 80000 fronen nadjfudjen, unb

aufä neue fegte unfere üßationalberfammlung ihre ©tombatfjie für ba$

Unternehmen au ben Xag, iubent fie am ','. 3»uni 1893 bie genannte

Summe bemilligte. ©djltefjltdj bedien lionfnl Strel |>eiberg unb f>err

Ci. 3. 21. £ttf mit je GOOO fronen fomic ict) felbft ba§ fc^te deficit,

meldjeS fid) bei ber Störeife hcrausftellte. i 3. bie nebenftetienbe 316=

redmung.)

3Tu3 beut bon mir borgelegten unb früher befprod)eneu Sßtane

gef)t fjeroor, bafs ber mtdjttgfte Sßunft in ber 9tu§rüftung §u unferer

gatjrt ber 33 au be§ ©effiffeä fein nutzte, mclcbes uns bura) bie

gefürd)teten ©téregionen bringen foüte. Tiefer mürbe benn and) mit

mefjr (Sorgfalt ausgeführt, afé mot je auf irgeubein Sdjiff, bas bie

arfttfdjen ©emaffer burdjfurdjt bat, bermenbet morben mar. Csu bent

befannten normegifdnm 8tf)iffsbanmeiftcr ßolin 2t r dl) er fanb ich

einen SäRann, ber bk itjttt öon mir gefteüte Aufgabe oollftänbig be

griff unb biefer Arbeit feine gange SJjätigfett, Umftctjt unb eine feltene

Sorgfalt mibmete. Unb menn unfere Tyalirt glüdlidi ausgefallen ift,

fo berbanfen mir ei in nidjt geringem ©rabe biefem Wanne.

23etrad)tet man bie fange Sieibe früherer lirpebitioneu unb bereu

^liisrüftuug, fo muf? el auffallen, ban nur febr menige fiel) eigene,

für ben ^merf befonbers geeignete ,"yabnenge haben bauen laffen; ja

bie meiften baben niebt einmal Jyabneuge gehabt, bie urfprüuglicb für

bk (Sdjiffal)rt im (iife beftimmt maren. SDteå mufj nm fo mehr in

(Srftannen feUeu, menn mau bebent't, mekbe Summen für bie StuSrüfrung

einzelner biefer (irpebitiimeu geopfert morben ftnb. SIBer bie Sache ift

mo( bie, bafj man in ber Siegel midie Site gehabt bat, fortøufommen,

ba$ feine ßeit $u einer forgfaltigern XHnsrüftuug imrbanben gemefen ift.

Cft ging man erft ein paar Neonate bor ber Stbreife ans üföerf.



23orberettungen.

~

- x l— 'M (M ._

Z L— 'N r— •^— -^
Q G^ Gi r~ CO x
O (M i-l Oi o r-

'M
CC T~i i~

CC
er*
CC

^

—
cc
co

-t

c^ c^ P, <S) S3- ~ ?

&

'—

n

x
CM

S

«33

-O

<=r.

x -
CO CM
-t t—

o^

a?

o
is)

±5 ^
to

cn> 'So

;- :-> C /—

.

-'S jo >B B
'"O — w
HR -J g —

S jo

«33

X
'M

~

o «L>

3^

ä
SS

MS &

<3
C3

cn

.r © fe

g få *5 Q © S
| ö >-. S r 5.



48 @rfie« flautet.

3n io farger ocit fonittc jebod) unfere ©jpebition nidn auågeriiftet

merben. Sollte fte brei Satjre bauern, fo naljnteu bie Vorbereitungen

bogu nid)t meniger $eit in Stnfpruct), mäfjrenb ber tyian ielbft breimal

brei Oafjre frürjer gefaxt toår.

Entwurf auf Gsnttøurf lieferte 2(rdjer, uiib ein äftobeU mid) bein

anbern mürbe angefertigt unb oertoorfen. Strimer neue SSerBefferungen

unb SSeränberungen. $)ie gönn, für meidde intr unå eublidj ent*

fdjieben, ift oielleicfjt nacf) ber 2tnfic§t oieler ntcfjt fdjön; aber bafj fte

gut unb gmecfmä'fjig ift, baé, meine id), (jat unfere ftafyxt betuiefen.

35a§, tøa§ befonberå angeftrebt tourbe, toår, tote oben (<&. 23) erroä'fjnt,

bent Sdjiffe folcrje Seitentoäitbe gu- geben, bafj e§ tøafjrenb ber @té=

preffungen feicrjt gehoben toerbcu fottute, olme ^toifdjen beit ©(fjotten

jerbrücft 311 toerben.

©reelt), Sftareå uub aubere i)abm fidjerlidj retfjt, loeuu fie jagen,

bafs bie3 nidjtå -ifteueå tft. 3d) fttifte utid) rjierin nur auf traurige

Erfahrungen früherer Gsjpebitionen. SBaå man bagegen afé neu be*

getanen föuute, tft btelleidjt ber Uutftanb, ba$ mir nidjt allein mufjteii,

bafj baé «Schiff änt folede $orm fjabett muffe, fonbern bajs toir ifjm

biefe Jovut fonne bie für hk ©téoreffitugcn notlnueubige Starte aud;

t bat fad) tid) gaben, unb bafj bie3 ber einzige unb alleinige .^auöt*

gebaute toår, ber uni beint SSau leitete. Solin Strier ljat redjt,

menn er fid) in einem Sfrtifet tit bet nortuegifdjen ,,^eitfdjrift für

Seemejeu" (1892) folgenbermafjen attéforidjt:

„SSeun matt bebeutt, maå fogufagen bie ©ruttbibee bel oon

Dr. kaufen feiner sJlorbpotfaf)rt 311 ©ruitbe gelegten s$taue§ ift, . . mirb

man leitfjt einfefjcn, ba}] ein Sdjiff, baå auSfrfjftelsftcfj iu ber ?lbftd)t

gebaut mirb, biefen einen ßmeef 31t erfüllen, in mefentlidjeu Se^ietjungen

oon einem jeben bisher gebauten Sdjiffe oerfcfjiebeu fein mufj. . . .

Set ber (ionftruettou bey Sdjiffeå ift öorgugSmetfe barauf Wüdfidjt

31t nefnnen, ba§ erftem§ bie fyornt be» Stumpfe* bergeftalt ift, bafj

berfetbc beut Angriffe bcS @ife3 eine fo menig oertouttbbare ßiaäjc toie

nur mögfttfj barbietet, unb bafj gmeiteni baø Sdjiff in eonftruetiüer
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SBegiefjung jo folib gebaut Wirb, baf3 e3 im Staube tft, bent gröjütmög*

lidjen, in Beliebiger SRtdjtung öon aujjen erfofgenben Xxud 31t wiber=

ftefjen."

@o würbe ba§ ©tfjiff aud; gebaut, weniger berechnet auf

(Colin Arrfjfr, ber (Urbaner bfr ,,,£rain".

©efdjwinbigfett unb ©egeltüdjtigfctt ah$ barauf, einen fidjeru itnb

warmen guftutfjtéort wäfjrenb ber SDrift im (Stfe 31t Bieten.

3Sie oben (©. 23) erwähnt, war beabfidjtigt, ba$ (Sdjtff fo ffein

al§ möglid; gu machen. 2)er ©nmb fjierfür war ber, bafj ein {feineres

@d)tff fe(bftoerfttinblid) feidjter ift als ein grofje§ unb im SSerfjäftmfj

3U„ feinem ©ewidjte ftärfer gebaut werben fann. Sin ffeineå ©djiff

Haufen. I. 4
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ift aud) güuftiger für bie $at;rt im Sifc; es ift in fritifdjen 8(ugen=

Blidcn Ieidjt gu manööriren uiib in einen fidjern £afen åmifdjen bie

fid; auftfjiinneuben ©téfajoltten 31t Dringen. 3d; gfaufcte, bafj ein $al;r=

geug son 170 Stegiftertounen genügenb fein würbe, 51&er bie „fjram"

würbe fcebeutenb grüner; fie fjattc Brutto 402 Sftegiftertonnen nnb eine

£ragfäfjigfeit öon netto 307 Sonnen. @£ würbe and; angeftreBt, ba§

©djiff fur$ gu madjen, ba e§ il;m baburd; leidjter fallen Würbe, fid;

burd; bie ©téfdjoflcn 51t wiuben; eine grofte Sänge ift aufserbem eine

©djwädje wätjrenb ber (Stépreffungeu. 816er bantit ein Scljiff, roeldjeå

gteidjgeitig ftar! auSltegenbe ©eiten t)at, bie notfjwenbige Xragfäf;ig=

feit erfjält, nuifj e§ Breit fein, itnb bie SBreitc mürbe benn and;

ungefähr ein ©rittet ber Sänge. 9?od; ein widjtiger angeftreBter

Sßunlt loar, bie ©djiffSfeiten mögtidjft glatt, ofjne r)eröorftel;enbe

Tanten 51t madjen, gtcidjmie and; t>erfud;t mürbe, ungeoogene ^(äd^en

in ber 9täf;e ber angreifOarftcn fünfte gu bemteiben. ©er Stumpf

erl;iclt baljer runbe, bolte formen; S3ng, §ed, $iet — alles mürbe

aBgeruubet, bamit ba§ ©i§ nirgend einen genügenben 3tngriff§s

bunft finben fönne. 21u3 biefem ©rnnbe Würbe and; ber $iel fo

in bie @d;iff3wänbe l;ineiugcBaut, bajs nur 7 cm l;crau§ragten, bie

Tanten aber rourb'en aBgeruubet. Sie SlOfidjt mar: ba$ gange

^af;r3cug feilte glatt wie ein STal au§ ber Umarmung be3 @ifeS

gleiten.

©er ühtmpf erl;iclt öoru unb l;intcn einen fd;arfen ©teben unb

erinnerte in feiner $orm nid;t wenig an ein Sootfcnüoot, beut man

ben ßiel nnb bie fdjarfen Äiclgänge weggenommen f;at. 23cibe Guben

würben öefonbera ftar! gemadjt.

©er 2htg Bcftcl;t au§ 3 fdjweren halfen auå folibem ©idjcufjofø,

ber eine innerl;al& be§ anberu, ben einer ©efammtftärfe öon 1,25 m;

tnnerljaflj biefer fommen folibe Äautfbanten aul ©idjenljofø unb ßifen,

um bie ©djiffåfeiten miteinanber 31t berBinben, unb bon tiefen ftel;en

wieber Shtie gegen bie ©efåoalfen. SCutøerfjaflJ be* 93ugeS ift auf ber

SBorberfeite ein ©ifenftcben angebracht unb auf beffen Slujjenfeite finb
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Gifenfdjienen, bie quer über ben 83ug unb auf jeber (Seite ein menig

rücfroartS laufen, tüte Bei ©eefjimbfängern üBlid).

3)a8#interfdjiff erhielt eine Befonbere, eigentf)ümüd)e ©onftruc*

tion, inbem auf jeber ©eite oom SRuber* unb ©djrauBenfteüen, bie Beibe

eine ©tärfe oon 65 cm f)aben, ein fdjroerer eidjencr £>ed&atfen ge=

legt ift, ber ber Krümmung be§ §ecfö Bi§ auf§ Dbcrbed" folgt, fobafj

alfo gcttjiffermajsen ein boppelter |)interfteüeu entftcljt. Stuf bie Suifjen*

feite beSfel&en fommt afébann bie 23ep[anfung, unb bereu 5Tu^enfeite

mirb am 5Id)terenbe toieber burd) fdjmere Gijeuplatten gefdjütjt.

groifdjen ben Beiben genannten SBaÖeu am 5Icr)terenbe ift ein

bunnet für bie ©djraube fonne ein fofdr)er für§ Sauber, burd) metdje

Beibe auf 2)ed gefjeifit merben lönnen. @§ ift auf ben ©eerjunbfängern

atigemein üofidt), bie ScfjrauBe auf biefe SSeife einzurichten, fobafj fie alfo

leidjt au§gen>ed)fett merben fann
r falls fie burdj§ (5té 5ertn"uuinert

werben fotlte; bagegeu ift bie3 bort mit bem Stoiber nid)t ber $a(l.

3ßät)renb mir mit unferer freuten ÜDcanufajaft unb mit ^ütfe be3 ©ang*

fpitfé im $atte einer ptöitfid) eintretenben Sßreffung ober bergtetdjen

ba§ Riiber im Saufe meniger äJcimtten auf 2)ecf Bringen fonnten,

fjaße id) gejefjen, bafc bieg an Q3orb üon Seeljunbfängern mit über

60 ÜJJcann Söefatmng mehrere ©tuuben, \a fogar ben ganzen £ag in

Stnfprud) naf)m.

3m gangen ift ba§> £>ed bk 2tdjitfe3ferfe ber (SiSmeerfatjrcr. |)icr

fann baå (£té am leidjteften ©djaben anridjten, inbem e3 g. 23. ba»

9?uber zertrümmert.

Um ba§ Dtuber gu fdjuijen, mar e3 aufjerbem fo tief angeBradjt,

bafj e§ bon auften üBer bem Sßaffer nid)t fidjtBar mar. SBenn eine

©téfdjotte oon finten gegen baZ $af)rzeug fttefj, traf fie ben ftarfen

©tcoen unb fonnte ba§ Riiber fetBft nur fdjmer erreichen. Sro| ber

rjefttgften ©djrauBungen jatten mir baljer in biefer 33egierjung menig

Ungemad) gu leiben.

Um ben ©djiffsfeiien ©tärfe -m öerletfjen, mar fetBftoerftänblid)

altes SÜ?öfjItcr)e getrau. 3Me ©panten maren au§ öor^ügltcfjem italieni*
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fdjen (Sidjenrjotø, wefdjeS urfpritngtid) für bie norwegifdje ÜÄarhie

bcftimmt gewefen itnb 30 Sarjre fang in jorten (bei Gfjriftiania) unter

2)acfj gelegen fjotte. (53 war attcS getøadjfeneS ®rnmmI)ofø, 25—28 cm

ftarf". Sie (Spanten mürben in gtuet Sagen ober 5luf(augcrn gebaut,

genau ;$ufantmengefügt unb burcT) SBofgen oerbunben, woüon einige

üerffinft würben, lieber jcber 9Raf)t würben Sauber aüa fladjcm Sifen

angebracht. Sicfe waren ungefähr 56 cm breit unb würben birfjt gu*

fammeugefteftt, nur mit einem ^mifdjenraum oon 3—4 cm, ber t»om Atel

bté ctwa3 über bie SBafferlinie mit einer SDiifdjung au3 ^edj unb 6ägc*

föchten ausgefüllt Würbe, um ba% <Sd)iff einigermaßen bidjt $u rjatteu,

fefbft Wenn bie $(uJ3Ciu)antptønfcn burdjgefdjeuert werben füllten.

Sluf bie ©panten würben 001t außen brei ^(anfeulageu gelegt. S)ie

inuerfte i[t au3 Gidje, 7,5 cm bief, festgenagelt unb forgfüftig gcbidjtet;

barauf folgt eine gweite Gidjeufjaut, 10 cm bie!, bie mit burcfjgcljenben

Soweit befeftigt unb gebicfjtet i[t; außerljafb biefer fommt baun bie (5i§*

f)aut a\\Z ©reenfjeart, bie ebenfo wie bie anbern ^äute bis" gum ®tel

fjiuabrcicfjt. 3n ber SSafferlinie ift bicfelbe 15 cm (tar! unb nimmt

gegen hm 83obeu U§ auf 7,5 cm ab, (Sie würbe mit Nägeln unb SBoføen

mit Sßiberfjafen , nidjt mit burcfjgcljenben Sollen aufgefetjt, fobajj ba$

GiS bie gan^e Girant Ijätte abfdjinbeu fonnen, ofjne baj} ber Stumpf

be3 (SdjiffeS baburd) größern Sdjabcn gelitten fjabcu würbe. Sie

©arnirung auf ber Snnenfeite ber Spanten bcftcfjt au3 tfjeily 10 cm,

tfjeifé 20 cm ftarfen Sßfanfen aus ^itdjpine^ofg; bicfelbe würbe au dj

ein paar Sftaf forgfättig gebidjtet.

Sie Sdjiffyfeite fjatte alfo im gangen eine ©tärfe mm 70—80 cm

unb beftanb a\\$ einer foliben, waffcrbidjtcu |wfgmaffe. ©3 ber*

ftefjt fidj, bafj eine fcldje Sdjiffyfeite bei ber gebogenen $orm, bie fie

ertjatten, fdjon au unb für ftd) bem Gife einen tüdjtigen SBibcrftanb

leifteu fann. Um biefen aber nodj ftärfer 31t madjen, mürbe fie auf

ber Snnenfeite auf alle mögliche Sßeife geftü|t, unb ba$ gafjrgcitg fafj

inwenbig au$ wie ein Spinneugewebe an§ halfen, Stützen unb »Streben.

@rftcn3 fiub ha gmei Sagen SBalfen, baS Ouerbecf unb ba§ 3wifd)cnbccf,
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gröfjtentfjeif» Qua fdjiuerem ©idjenfjotø, tficiliueifc aitclj au» Sßitdjpine*

!Qo\y, alle biefe Soffen finb ferner miteinanber unb mit btn

©djiffsfeitcn burd) gafjfreidje @tü|en öer&unben. 2Sic biefe augebradjt

ftnb , crfiefjt man auå bm öorftefjenben Beidjnnngen. 3)a3 ^ßrincip

ber Ante mar uatürfidj, baf? biefeflien fo redjtmiuffig mie mögltdj

auf btn Sdjipfetten ftetjen fotftcn, um biefe gegen 2)rncf üon aufjeu

gu berfteifen unb ifjn 31t öertfjeifeu. 3 U fe|tgenanntent £>md ftnb

aud) bie fotfjrcdjten ©tüfcen gnufdjen beibcn SSalfcnfngen unb sunfdjeu

ben unterften Wolfen unb beut 5liclfd)iueiii bor$ügIid) geeignet.

5Ittey nntrbe untcreinouber burd) fdjmere £uie unb @ifenber6änbe

befeftigt. 2)a3 ©an^e ift nafjeju 311 einer einzigen jufanimenljängenben

Sftaffe gemorben. Sßäljrcnb man bei frühem ©rjbebitionen fidc) in

ber Siegel bamit begnügt l)atte, einigen ber mittlem 53affen im (Sdjiffc

eine befonbere ©tü|e 31t geben, mar M ber „3fram" jeber einzelne

SJedåbalfen auf bie fjicr betriebene unb abgebifbete SBeife gefüllt.

Sm üKafdjinenraum mar natürlidj in ber Sftitte fein s^(aU

für bie ©tüfcen; ftatt bcffat mürben auf jtber Seite jmei ®nte angc*

bradjt
(f.

$ig. 4). ©ie gmijdjcnbedsbatfen mürben ein menig unter bie

SBajferunie betfegt, mo ber 2)rucf mäfjrenb ber ©tébreffungen am

ftärfften werben mürbe. 3m ^iuterraum nutzte biefe SBalfenfage

etmaS gefjoben merbcn, um bcr 2ftafd)ine Sßla| 511 fdjaffen. §tu3 bem

(Srnnbe mürbe ba» SajütSbeä nad) ffinten etrooJ fjöfjer afl baZ

^aubrbccf, unb baZ gafjrjeug erfjieft ein „poop" ober «^afbbctf,

moruuter bie Kajüten für alle X(jetfuef)mer jomie bte 5Tüd)e ifjren

s
.ßfat3 fanbeu. 2äng§ beå ganjen ^a^r^eucjS ftnb innen auf bie

©banten fröftige eiferne ©tringer aufgefegt, bie öon ben 28egernng§=

btanfen unter ben CberbedsbalfVu fdjviig nad; unten bté beinahe

511m fticlfdjmciu einlaufen. S)oJ Äieffdjmein ift in ^met Sagen

ungefähr 80 cm fjodj, aufgenommen im SJcafdjinenraum, mo ber

Staunt nur eine Sagentjöfje geftattet. 35er Äiel ift au» ^mei fdjmeren

©aßen au» amerifanifdjem Ulmenfjofø, 35 cm auf jeber ©eitc; biefcr

mürbe, mic fdjou ermäfmt, fo bineiugebaut, bafj nur 7 cm unter
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ber äufjerften 23ef(eibmig fjeroorfcfjauten. Sie (Seiten bei Ütumpf»

runben fid) nadj unten gegen ben Stki, fobatø ein Duerfdjnitt Bei

bent mittlem ©pant ftavf an eine burdjgefdmittene fjalbe Jtofoønufc

erinnert (f. 3fig. 3).

Se ntefjr ba§ Sdjiff aus bem Sßaffer gehoben mirb, be[to fdjmerer

roirb e§ natürlich nnb befto ftärfer loirb ber Srttcf gegen baZ @ü§,

aber befto feiertet roirb e§ bem ßife ja eben roegen biefer $oxm, eS

31t fjeben. Um 51t oermeiben, ba$ ba§ (Schiff fid) 311 fefjr auf bie

Seite legt, falls ber Stumpf fetjr r)od^ gehoben würbe, mürbe ber

33oben ftacfj gemadjt, maS fid) afé ferjr ^meefmä^tg ertoieø. Surd)

ßjperimente üerfudjte icr) bie Reibung be§ (5ife§ auf §ol$ gu be-

ftimmen, nnb inbem id) banad) bie ©tärfe beå ©djiffeS berechnete unb

ben SBinfet ber Seiten mit ber Sßafferflädje berüdfidjtigte, fant icr) 51t

bem 8%efuliat> bajj bk ©tärfe meljr afé r)tnreicl)enb fein muffe, um

bem gur §ebung be§ SdjiffeS nötigen Srude Sßiberftanb gu leiften.

Siefe SBeredjnung ertoieS fidj benu aitct) in ber s$rarj3 afé richtig.

Sie roidjtigften 3) inten
f
tonen be§ Schiffes toåren fofgenbe: Sänge

im ^tet 31 m, Sauge in ber SBafferlinie 34,5 m, Sänge über ben

Steoen beim Secf 39 m, 93reite in ber SBafferlinie of)ite ©téljaut

10,4 m, größte breite ofjne (SiSfjaut 11 m, SRaunttiefe 5,25 m,

Tiefgang mit leidster Saft 3,75 m, Sepfacement mit leichter Saft

530 Sonnen , Deplacement bei 4,ts m Tiefgang 800 Sonnen. Sa§

Schiff r)atte bann einen $reiborb oon ungefäfjr einem 9Jccter. Ser

Stumpf mit gefüllten ^effeln roar barauf berechnet, ungefähr 420 Sonnen

31t roiegen, unb hti 800 Sonnen Deplacement follte atfo eine Srag-

fäfyigteit oon 380 Sonnen für Äofjfen unb anbere Saften übrig

bleiben. Suijger bem notlnoenbigen Sßrooiant für 9Jcenfdjen unb $unbe

auf metjr afö fünf Sarjre fonnten mir Äorjlen für oier SDconate M
ootter $afjrt ber äßafdjine führen, mal für eine ©jpebition mie biefe

ntefjr afé rjinreidjenb ift.

SDa§ SSicfjtigfte in Setreff berSafelung mar, biefelbe fo einfadj

unb ftarf al§ möglicf), foroie gleichzeitig fo einzurichten , bafj fie bem
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SBinbe einen mögfidjft geringen Sßiberftaub feiftete, menn bas ©djtff

unter Santpf ging. 23et ber geringen 9#annfd)aft, bie mir fjatten,

toar e§ aujjerbem öou größter 23ebeutung, bafj bie Mefung leidet

Dom Sed an§ gu utanöürireu mar. 9(us biefent ©runbe ift bie „3?ram"

als Sreimaftgaffelfdjuner getafelt. Sieg erregte ba§ SPZtéfatten ber=

fdjiebeuer unferer alten (SiSmeerfdjiffer, bte ü)r Sebeu Tang baran

geroöljnt geroefen, mit fdjmer getäfelten fjfafjraeugen 31t faljren, nnb bie

mit bent traten eigenen conferüatioen ©inne meinten, baf? ba§, ma§ fie

gebraust Rotten, üöerrjaupt ba§ einzige fei, roa§ im Gsife benutzt merben

tonne, gür unfern ®ebraudj mar inbeffett bie SaMung, bie mir

rjatten, nn^ueifet^aft bie tiefte. Stufjer ben getoöfjnlidjen ©djratfegeln

fjatten mir auf bem öorberften ÜDcaft gmei tofe $M)en für eine SBrett*

foef nnb ein Soüpfegel". Sa bie 9iar)en auf einem ©djnauntaft fafjen,

tonnten fie teidjt gefiert merben, meun fie nidjt int ®ebraud) maren.

Sie Uuterntaften beå ©djiffeg maren giemttdt) fjod; unb fdjmer. Ser

mittlere mar 24,5 m Ijod; ; bie äftarafteuge mar 15,5 m unb bie %v&*

gucfétonne an ber ©pitøe mar im gangen ungefähr 32 m über bent

Söaffer. ©§ mar oon SBidjtigfeit, biefetbe fo tjodj ab§ mögltdj an^u«

bringen, bamit mau um fo mettere Stuåfidjt tjaben fonute, menn e§

gatt, ben SBeg burdjS @i§ 31t finben. Sie gefantntte ©egetftädje be-

trug gegen 600 Quabratmeter.

Sie 90? a f d) ine beå ©djiffeå mürbe mit befonberer ©org*

falt gebaut. Sie Arbeit mürbe oon 5Ifer'§ meerjanifrtjer Söcrf*

ftatt geliefert. Um bk Gonftritction fjat Ingenieur 9iür bed

ftd) befonbere Serbienfte ermorbeu. 3Rit großem SBerftäubnifj fal) er

bie oerfdjiebeufteu Sttügndjfetten oorauS unb traf bagegen feine SKafc

regeln. %{% am meiften foljtenfüarenb mürbe ba% Sreifad) = ©ypau=

fionlföftem gemöfjft; ba mau aber annehmen burfte, batø trgenbeiner

ber Gütiuber in Unorbnung geratfjeu tonnte, mar burdj befonbere

Üfarjre bafür ©orge getragen morben, bafs ein beliebiger ßutinber

auSgcfdjattet merben unb fomit bie beiben aubern beultet merbeu

tonnten, ober, menu e§ fdjfimmer merben fotttc, fogar nur ber eine.
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5(uf tiefe SBetfc tonnte bie äftafdjtne, inbem man nur ein ober gmci

Senttfe brefjte, nacfj ^Belieben in eine üontoouub=, eine -gmdjbrucr^ ober

eine 9?ieberbrucfmafd)iuc nutgemaubett merben. STro^bem nie etmal

an ben Gnltnbent baffirte, ttntrbe biefe Einrichtung mefynnatl nitt

23ort(jci( oermeubet. Sßenn toir bk SØføfdjtne all Gombounbmafcrjiue

benutzten, founteu mir näinlicfj ber „gram" oei geringem Äoljfen*

berbraucl) größere föafyxt geben, unb menn eå galt, mürbe bal (Sil

auf biefe SSeife foretrt.

Sie ÜDtaftfjine befa| eine Seiftuuglfäfjtgfeit bon 220 iubicirteu

^ßferbefräfteu unb fonnte bei füttern SBetter mit Teicfjter Saft eine $at)rt

bon 6—7 (Seemeilen in ber (Staube aulfüfjreu. Sie (Schrauben, bereit

mir gmet in SReferbe Ratten, befallen gtuci glüget unb maren au§ ®ufc

eifen. Sie SReferoefctjraubeu mürben ebenfo menig benutzt mie ein

S^eferbefteuer, melcljel mir mitgenommen Ratten.

Sie 333 ofjnrä mite Tagen, mie ermätjnt, md) Ijiuten, unter bem

^albbecf, unb maren fo eingerichtet, batø unfer gemeiufctjaftlictjer

(Salon, in beut mir fbeiften unb unl aufhielten, in ber 9J?ttte lag, auf

beiben (Seiten bon bm (Sdfjtaffajuteu umgeben (f. gfig. 2). Siel maren

bier ciufd)täfrige unb gmei bierfcljtäfrige Sabinen. Siefe Slnorbuung

mar getroffen, um bm (Salon bttrefj bie trjn umgebenben Zäunte gegen

SMIte bon aufjen ju fd)ü^en. Sdtfserbem maren Seelen, ^npöben

unb SBänbe bitrdj biete ©djtdjten bicfjt unb märmeifolirenb gentacfjt

morben. Sem mannen Dtaume guuäcfjft mürbe überall luftbicfjtel Sino=

leum gelegt, um §u bertjinberu, ba$ bk manne feucfjte $ajütentuft

fid) an ben ©eiteu ntcberfdjfagen unb bort geitdjtigfeit abfegen

fonne, bie balb 31t (Sil gefrieren mürbe. Sie «Seiten be§ (Scljiffel

finb mit getfjeertem gil^ bebeeft, barauf folgt Äorffüflung, bann eine

SSertäfelung aul Sauueuljo^, bann mieber eine biefe gitølage, bann

luftbidjteå Sinofeum unb fdjliefjlidj mieber eine Säfelung. Sie Seifen

bei (Salonl unb ber Kajüten beftetjen unter Sec! aul bieten berfdjie*

benen Sagen: Suft, $#$, Xannenljofø, Sinoteum, 9?cntl}ierl)aarfüt(ung,

Säfehtng, Siuoleunt, Suft unb mieber Täfelung; mit ben Secfébfanfen
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oon 10 cm ©tärle (jaöen fte attei in allem eine £>ide oou ungefähr 40 cm.

9Iuf bent g-ufjboben be§ ©afonS mürben auf bie 35ecf§plaufeit 15—18 cm

ßorffüflitug gefegt, barauf ein biefer ^oføfupobcit nnb 31t oberft £ino=

Icttrtt. S)a§ Sedfenfter, buret) ba§ bie Äätte fcefonberä feidjt einbringen

fonnte, untrbe burd) breifadje ©djeißen nnb anf anbere Söeife gefdjüt-t.

©ine bei* größten ©djröiertgfetten bei ßektta anf ben <2d)iffen

früherer Sßofarejpebttionen fjat bariit öeftanben, bafj bie ^ettdjtigfeit

an ben falten Slufjcnmcmben ber Zäunte fidj uieberfdjfug, nm eutmeber

fofort gu fHeif gtt gefrieren ober in 83äd)cn oon beu Söänbeu in bie Äojen

nnb anf bcn gufjöoben fjera&gurtmicn. ©3 tøar fomit iitdjtå Uttgetoöljn*

ftdjeø, ba$ bie Äojenmatrafcen mefjr ober meuiger in ©téflumpen oer=

maubeft mürben. SSir entgingen jebod) burdj bie fjter genannten Sßer*

anftattungeit biefer Unannefjmftdjfeit oottftcmbig, nnb menn im ©afou

eingeigt mürbe, mar feine (Spar oon geudjtigfeit an beu SBänben,

nicfjt einmal in ben ©djfaffajiiten.

SBor bem (Salon tag bie Äüdje nnb anf kiben Seiten berfefoeu

bk Sutfgänge ginn £)ed.

ßitm ©d)ui3e gegen bie Reifte maren in jebem biefer Beiben Stuf=

gänge oier fleine fotibe Spüren angeoradjt, bie alte paffirt merben

mufften, meint man fjiitatt3 moltte, nnb bk au§ mcljrera Sagen -£Jofg

mit fjftfø bagmifdjen öeftanben. Um bie fatte Stift aogurjaften, maren

bie STTjitrfcfjmeUcit aufjerbem uitgembTjulid) fjod) gemacht. Doett auf

bem JQalbbzd üöer ber ®üd)e gmijdjen beut ©rofemaft unb bem

Sdjoritfteiu befanben fid) ein Æartenljairå auf ber SBorberfette nnb eine

ffeinere SlrBeitSfaBme rjinteit.

Um baå ©djiff im ^aUe eine§ £ed3 ju fidjeru, mar ber Ütautit

burd) mafferüidjtc <3djotte in brei Stötfjetumgen gettjeitt. fjerner

rjatten mir aufjer ben gemöfjittidjcu pumpen eine fräftige Zentrifugal

pumpe, bie oon ber äKafdjüte getrieften mürbe nnb mit alten Räumen

in SSerBiubitng gefegt merben fonnte.

Sffä eine SBeroefferung gegen frühere ©jpebtttonen ift 51t ertoafjnen,

bafj bie „fjram" mit eleftrifdjer 23eteud)tung oerfefjen mar.
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SDie SDgiiaiuomafdjine war barauf Beregnet, uou ber Santpf*

ntafdjine getrieben git werben, folange tiefe im (Sänge war, wätjrenb

man beabfidjtigte, fie wäljrenb be§ Slnfentfjaltå im (Sife tljeifé burdj

SBinb, ttjeifé burdj §nnbfraft 31t treiben, ftn biefem $wed Würbe

eine Sßinbmüfjle fomie ein ©öpefroerf mitgenommen, ha§ öon uns felbft

in Bewegung gefegt werben fottte. 3d) Ijatte erwartet, ba§ ba§

festere tton Bebeutung fein würbe, nm un3 in ber langen Ißofarnadjt

Bewegung ju üerfdjaffen. 2öir fanben jebod; genug fonftige Strbeit,

unb e§ gelangte baljer nie gur Slnwenbung; bagegeu Ijatteu wir öiele

greube an ber 2Sinbmüf)le. 3 lir Beleuchtung Ratten wir für ben

gatt, batø nidjt genügeub Straft gur ©rgeugung eleftrifcfjen SidjtS öor=

Dauben war, ungefähr 16 Sonnen petroleum mitgenommen, bai aud;

jjum lodjen unb tljeilmeife gur Neigung ber SSoljnräume beftimmt war.

®a§ petroleum fowie 20 Sonnen gemöfjntidjeS ©teiufoljlenöl*,

weldjeS gufammen mit bm ßoljlen barauf Berechnet war, unter beut

^effel oerfeuert 31t werben, würben in fdjweren eifernen Beljältem, wo*

üou wir adjt im Üftäum unb einen auf S)ed Ratten, aufbewahrt.

5tn Booten oefafj ba3 @djiff im ganzen 8, roooon 2 befonberö

groß, näntlid; 8,3 m laug unb 2,i m breit, waren. SDiefe waren für

bm gatt beftimmt, batø ba§ <Sdjiff trojj aller Borfidjtémafjregeln ger=

ftört werben fottte. @S War bann unfere Slbfidjt, mit ifjnen bie ®rift

int (Sife fortgufefcen unb bavin gu woljnen. ©ie waren groß genug,

bie gange SJcanufdjaft nebft Sßrootant für oiele üttonate gu faffen.

2)ie 4 fleinern Boote Waren tton ber gornt, wie fie bie @ee=

Ijnnbfängcr int allgemeinen benutzen. <5ie waren befouberå' ftar!

* ®iefeå Del mürbe mit §ülfe cinc3 eigene bagu conftruitten 9(püarat3 mit

einer 2)ampffpri£e afé feine Soudje in bie §c%ange gefprijjt, mofetOft c§ auf fefjr

ofonomifdjc S55eife uerbranute, inbem c§ gtcicTjäctttg eine ftar fe §ü)e gad. 2)cr

Apparat mar bon berfelbeu (Sonftruction, mie fie in Sugtanb für Socomotiücn

angciuaubt taub, unb mar tmu bort belogen. ©3 geigte fid) aber, bafj bet-

reffet baburd) an einem beftimmteu Sßitrifte 51t ftar! crf)i£t mürbe, fobaf3 er SBcuten

befam; biefe ^ei^itug^tuctrjobc würbe baljer roäfjreub ber %af)ü nur ganj fur^e

geit angemenbet.
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itub Tetc^t gebaut, groei au§. Gid)cu= unb glüct au§ Ulmenljofg. £a-3

fiebente 23oot mar cht lichter SMjtt, ba$ adjte cht 93oot mit einem

Sßetroleumiuotor; c3 mar jeboaj weniger gmetfmatøig mtb ocrttvfadjte

unS giemtidj biet Söcufje.

3)a tef) fpätcr bei oerfdjtebenen (Sefegenrjeiten unfere übrigen S(u§*

riiftuugSgcgcuftänbe befpredjen werbe, mitt id) Ijicr nur einige ber

Widjtigften erwähnen.

Sdtf unfere Serprotuautiruug mürbe fetbfiucrftüubtidj Ücfon»

bere (Sorgfalt berweubet, ba bariu otjtte «Smcifel bie gcfäfjrlidjfte Duette

be§ ©forbuts unb fonfügen (£fatb£ liegt.

Sflte Ijicrfjer gehörigen btjrjfiotogifdjen fragen mürben eingeljenb

mit Sßrofeffor Storno erörtert, ber mir in biefem für un§ fo 6e*

bcutnngSüottcn Sßunfte unermüblidj mit fRatf» unb Sttjat gitr ©ette ftaub.

2)a§ Sfiefuttat unferer ßrwägttngeu mar: baf3 bei faugbauernben

arttifcfjen (S^cbitionen bie (Soufern irung non ^leifd) unb $ifd; bttrd)

©algen, Üiäitdjern ober unootlftäubigeS S)örren aU mangelhaft unb

oerwerffid) anguféfjen ift. S5er feitenbe ©cbanfe bei ber SBerprooiau*

tirung utufj fetn, bie Seben§mitte( entmeber bind) forgfäftigeS unb

botlftänbigcS dörren ober bttrd) ©tcrififircu üermittetft Sßärme tor

bent Serberben gu bematjren. SBonadj id) ferner tradjtete, mar, nidjt

aHein uatjrfjafteu unb gefunben Sßrooiant gu befommen, foubern aud;

für fo tuet Slbmcdjfctung al§> mögtid) gu forgen. 2Sir natjmen ^feifdj

oon allen ©orten in Ijermetifdj berfdjfoffenen Südjfen mit; gebörrte

$ifdje unb gifdjcouferoeu*; Kartoffeln, fomol gebörrte afé foldje in

Südjfeu; allerlei conferbirteå unb "gebörrteS ©emüfe; gefodjteå unb

gebörrteS Dbft, ©ingemadjtcå unb Sötormelabe in großer SDcenge; ge=

puderte unb ungeguderte coubeufirtc SJiildj, conferüirte Sutter, getrottete

©uppen »erfdj i ebener ?(rt unb niete anbere £)tnge. llnfcr 23rot mar

* ol;
gifdjconferben fdjicncn an S3oib ftctl fcf;r begehrt gu fein. Sit befonber»

fjoljcm Strtfcljen ftonbcu novnxgifdjc gtfdjfarce unb gijcljpubbiug, bei- confcrüirtcn

SDtofrelen nidjt 51t gebeufen.
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mctft nortøegifdjeS ©djtffsOrot cm§ Joggen itnb Steigen unb eugttfdjcr

Scfjifføwieoacf. 5(nßevbem fjatten toit biel Wltfyl gitrn Skcfett t>ou

frifdjem 93rot.

8ebe§ einzelne URaljrungSmittel würbe djcmifdj wtterfttdjt, efje e§

angenommen ttutrbe*, unb e§ würbe BefonbcrS baranf geartet, baJ3

bie SSerpadfung forgfäftig gefdjafj. ©etöft Sorot, getrocfneteS ®e=

mäfe u.
f. w. würbe in ginffiften eingelötet, um gegen ^endjtigieit ge=

fdjüijt 51t fein.

2lfé ©etränfe fcenufcten wir kim ^riiljftücf unb Stöenbeffen

©fjofofobe, Kaffee unb Sfjce, aufteilen aitdj SKifdj; Beint Sftittageffett

(attett wir im erften fjafrjen Safere 93 ter, ffcäter genoffen wir (Sitronen-

faft mit gucfer ober ©irttp. Shtfjer 93ier unb einigen gfafcfjen 2ftcu>

ertraft füfjrte bk ©jpebition feine geiftigeu ©etränfe mit ftdj.**

%abai Ratten wir in reidjtidjer Stage, fowol 51111t 9uiucfjen alz

aud) gum Äauen.

Sßon großer Söebeututtg Bei einer $aljrt wie bie unfrige ift eine

gute 93i6IiotI)ef, unb bant ben SSerfegern unb fonftigen grettnben

ber (Sypebttton in Norwegen unb im ?tu3tonbe waren wir in biefer

Sejieljung jet)r gut aulgeriiftet.

dinen wichtigen S^eil ber SfuSrüftung uitbeten natürlicl; bie Snftrit*

mente, mit betten bk ftiffenfdjaftlidjen öcouadjtttngen angeftetlt werben

füllten; it)nen Wnrbe benn and) Befonbere Stufmerffatnfeit gewibmet.

Stußer ber ©antntlung tioit Snftrutuenten, bie id) 001t ber ©rönlanb-

reife t)er Befatø, würbe eine Stenge neuer angefdjafft, unb nichts würbe

gefpart, um fte fo gut unb öoUftättbig afé ntögfid) gu üefommeu.

,81t ben nteteorologifdjeu 93eoImcfjtitugen würben auller gewofjitficfjeit

* 2)tcfe Unterfudjungen öerbanft bic (Sipebitioit ben Steilufern 2. ©djmetcf,

Gfjriftiania, unb 355. ijarfnefj, Bonbon.
** (Sintge Xfjeifiieljiner fjatten jcbod) priöatitn einige roenige 5-fafdjen SBein

unb Eognac mitgenommen. 21(3 über ein $afjr üergaugen roar unb bie fjtjgie»

lüften SBcrljäflniffe an 23orb fidj als gut enoiefert, gemattete idj bei einzelnen feft*

lidjen (Gelegenheiten einen (Grog au§ SJhtftfieereu* ober anberm fjrrudjtfaft mit

einem Qu\a^ bon ©JnrituS.
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22)ermometern, Barometern, Sfoeroiben, Sßjndjrometem, £«grometern,

Stnemometern it. f. tu. aud; fetBfrregiftrirenbe Snftrumente mitgenommen.

9Sou Befonberer 33ebeutung maren ein felBftregiftrirenbeå SfneroibBaro*

meter (S3arogra#j) unb ein paar felbftregiftrtrenbe Xfjermometer

pöjermograöfjen). $ür aftronomifdje Söeftimmungen Befaren mir ein

gro^éå Uniocrjaliuftrumeut 511m öeBrandj mäfjrenb ber ©rift unb

5tt»ei ffeinere , für ©cjjfttteUejöebitionen Bcftimmte Sfjeoboiiten, fomie

mehrere ©ertonten oon berfdjiebener ©röfte. ferner Fjatten mir öter

©djiffsdjronometer unb berfdjtebene Safdjendjronometer. $ür bie

magnetifdjen 23eoBad)tungcu Befäfjen mir eine ooltftänbige 8tu§*

rüftung, um 3)ectinarion, Snctination unb öntenjttät (fomol bie

rjort^ontate aU bie totale Sntenfität) 31t beftimmen. Unter anbern

Snftrumenten finb gu ermahnen: ein ©oeftroffoö, BefonberS für SRorblicfjt

Berechnet, ein ©leftroffob, um bie Suftcleftricität gu beftimmen, bfjoto*

grajrtjtfdje Apparate, oon benen mir fteBeu größere unb fteinere Ratten,

unb einen fcljotogrammctrifdjen Apparat gur Sütfna^me oon harten.

gitr Befonberå midjttg fjiett icf; einen Sßenbelaoparat neBft 3Us

Beljör, um ^citbetoerfitdje im fjofjen Sorben angufteUcn. StajU mar

aBer Saab ermüufdjt, unb ba§> fanben mir nicfjt, fobafs biefel Snftruinent

[eiber menig gnr Stnmenbnng fam.

3u fjobrograpfjifdjeu Unterfudjungen führten mir eine üotle Stu§=

rüftung oon Söafferjdmpfern, £ief[eetf>ermometera u. f. m. mit. $ur

53eftimmuug bc3 ©afggefjatté be5 SSafferl Ratten mir aufjer bm ge=

mötjtdidicn Slräometem aud; einen oon Stipenbiat Sfjoraöe conftruirten

efeftrijdjeu Apparat.

3um (Sammeln oon Spieren unb Sßffangen führten mir natür*

lid) ftäfdjer unb ©djfeponetøe u.
f. m. mit unS.

Sm gangen mar uufere miffenfdjaftttdje STu§rüftnng oötltg ge-

lungen, unb bieg berbanre id) gmn mefentüdjen Xfytil ben dielen SDJänncrn

ber SBiffenfdjaft, bk mir baBei moBtmollenb gur (Seite ftanben. Sdj

Benutøe Ijier bie ©etegenljeit, um folgenben Ferren meinen Bcfonbern

©auf auSgufbrechen: ^rofeffor 9Wotjn, ber fiel) ntdjt allein ber
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meteorologifdjeu Snftruntcnte annahm, fonbcrn mir aud) auf utaudje

anbere SSeife mit SRatf) unb Srjat befjiifflidj toår; Sßrofeffor. ©eel*

mut) ben, ber fidj für ben aftronomifdjen Xt)eif intereffirte ; SB ir f L

öet). §IbmiraIität§ratlj"$ßrofeffor Dr. «Reumatjer in Hamburg,

ber bie magnetifdje SluSrüftuitg übetttmdjte, fonne Sßrofeffor Otto

fetter f
on in ©todrjolm unb ©tipenbiat £r)ornöe in (Srjriftiania,

bie beibe Bei ber f»t)brograpritfdf;en Stitériiftung fjalfen.

Son nid)t geringerer 33ebeutung waren bie pfnjfiologifd^mebici*

nifdjen SSorbereitungen, bereu fidj ^rofeffor Stomp mit Sorgfalt

angenommen rjatte.

Sn oerfajiebeuen fjollen ruar e» oon größter Söebeutung für bie

(Srpebition, gute ©djlittenrjitnbe -m rjaben.

SIu§ biefem Stntøfj luanbte id; mid) an meinen Qfrettnb 23 ar on

©bu arb non Zoli in ©t. Petersburg mit ber gragc, oB e§ fid;

madjen tiefte, au§ (Sibirien brauchbare |junbe 51t Befommen.* 83aron

%oU antwortete ferjr entgegenfommenb, bafc er glaube, fetbft bie ©adje

für utid) orbueu 51t fonnen, ba er gerabe im begriff fei, feine gtüette

roiffenfdjafttidje Ütofe naaj Sibirien unb ben SReufibirifdjen Sitfeln an*

zutreten. Sr fdjhtg oor, bie §unbe follten ttadj Sfjabarotoa an ber

Sugorfajen ©trafse gefdndt loerben. 5tuf feiner fHeife burdj Stjumen

im Sanitär 1893 betoog er mithülfe be» englijdjen ®aufmannet 2öar*

bropper einen bort roorjneuben Sftauu, SftamenS Slfejanber Stoano*

loitfdj STrontrjeim, 30 oftjafifdje §uube 3U erroerben unb fie nadj ber

Sugorfdjen ©tra|e 5U Bringen. SIBer 83aron Sott Begnügte fidj uidjt

bamit. 2)a §err ^üoTat Sefdj fidj §ur Prägung ber Soften erbot,

Beforgte er ben Sauf non 26 oftfibirifdjen |ntnben, bie aner*

rannt beffere gttgljuube fmo a^ bie loeftfibirifdjen (oftjafifdjen),

unb ber üWortoeger Sodann Xorgerfen übernahm ei, fie nadj ber

* %å) {jatte auef) baran gebadjt, uon ben S&fimoå in ©röntanb unb an ber

£mbjon=$8ai §unbe 31: chatten, ober e§ geigte fidj, bajj e§ mit 31t großen Sd)tt>icrig*

feiten öerbunben nmr, mir biefetben Don bort 311 fenben.
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Dfenefsäftünbung gu 6'ringen, mo mir ber St&rebe gentäfj anlaufen

foüteu.

ferner meinte 23arou Xolt, ev foiiute non 28id)ttgfeü fein, auf ben

9ceuft6irifd)en Snfelu einige 35eooté anzulegen für bm {Jatt, baf3 bie

„Ofram" öerungtüdeu unb bie (Sjpebitiou ßc^tuungen fein fottte, auf

biefem Sßege fjeimpferjreu. ?(fé er bteå ermähnte, erffärte §err Äefd)

ftcf) fofort bereit, audj Ijierfür bie Soften 31t Beftrciten, ba er roünfcrjte,

batø tuir 'in biefem flatte fiturifefje ©aftfreunbfdjaft felDft auf ben

9ieufi6irifd)eu unfein finben fottteu.

(53 ftellte fid) als fdjrøierig I)erau3, gitöerläfftge Seute 31t finben,

um einen fo uerantraortungSnotten Auftrag au^ufiifjren. 3)al)cr ent*

fdjlofe ftcfj «Baron £ott fefbft, bie 2>epot3 an^degen. Sm üflai 1893

unteruatjm er 311 biefem ßroeef eine abenteuertidje unb in rjorjem ©rabe

iutereffante Üteife Dom $eft(aube ü6er§ ©iå nad) ben 9ieuft&irifdjen

unfein, mciijrenb metdjer er ntdjt allein brei £>epot§ für unå anlegte*,

fonbern and) geofogifdje Unterfudjitugeu non größter ^ebcutung an-

ftellte.**

Sin grøeiter Sßnnft oou SBidjtigteit mar meiner SDJcimtttg nad),

eine ®ol)fenIabung fo meit afé müglid) auf unfern 3Seg 511

fenbeu, bamit mir bie „grant", fcebor mir bk SßerBtnbung mit ber

* 2>icfe Sepoté waren mit großer llmfidjt angebradjt, unb eS war fo gut für

un§ gcforgt, bafe wir waljrlitf) feine Diotl) gelitten Ijättcu, Wenn wir bortbjn gc=

foiunten wären. %m nörblidjften Scpot bei ©tan Suruomo auf ber SBcftfiifte ber

SoteInt|j=$nfel unter 75° 37' nörbl. $8r. würben wir *ßrouiaut für adr)t Xage gefun-

ben l)aben. 5)amit Ratten wir leidjt 100 km fübmürty längs ber Süfte naef) bem

^weiten Sepot bei llraffatad) gelangen fönnen, wo wir in einem bon S3aron Sott

im 3al)rc 1886 aufgeführten §aufe !Kat)rung für einen ganzen 9J?onat gefunben

Ijätten. Sdjliefjlid) würbe ein brittcy S)epot in einem £>aufc auf ber Sübfeite ber

Kleinen Sjacr)onj = Snfet mit einem Sßrotriant für jwei SOtouate m\§ in ben Stanb

gefegt Ijaben, mit Scidjtigfeit ba§ g-efilanb 31t erreidjen.

** lieber bie »u i ffc ix
fcfjaf t f i cf) c it Grgebnifie biefer intereffonten Steife fielje „Mé-

moires de l'Academie des Sciences de St. Pétersbourg", VIle
serie, tome XLII,

Xo. 13. Sie SReifc fclbft Dcfdjrieb Tmrou Xolf im jgaljroikfj ber ruffifdjen ©eo-

grapljifdjen ©cfcüfdjaft unb unter auberm and) in „Spetermcmtté Mitteilungen",

1891, ©. 131 fg. unb 155 fg.
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übrigen SBcIt gaiij abbradjen, footel afé mögtid) mit Äofjfen oerfetjen

tonnten.

ÜKit greuben natjm id) baljer ba3 anerbieten etneå (SnglänberS an,

un§ mit feiner SDamdfjadjt bis SRonjaja ©emlja ober bis gnm Äartfdjcn

ä)ceere gu begleiten unb un§ beim Stbfdjtebe 100 Sonnen ßoljlen ju

geben. 8QB mir dor ber Slbreife [tanben, erfuhr icf) jebod), bafj

neue SBeftimmungen getroffen feien.

35a eS jefct ^u fdät geworben, nm fid; auf anbere SBeife ju

arrangiren, mietete id) bie Sadjt „Urania" ans Srönöfnnb in 9?orb=

tanb, um eine ^orjfenlabung nad) (Sfjabarotøa an ber Sugor'fdjen

Strafe «m bringen.

©obatb mein (SydebitionSdtan befannt mürbe, liefen aus atten

£>imme(3gegenben, aus (Suropa, Stmerifa, fetbft aus 2tuftratien, trotø ber

dielen marnenben (Stimmen, tk ftd) gegen bie (Sjdebition erhoben,

^unberte don ©efudjen ein don ^ßerfonen, bie tfjeifgunetjmen münfdjten.

@S mar nierjt teidjt, unter alt 'om mutagen Männern, bie fiel) metbeten,

eine SSafjt gu treffen. (Setbftoerftänbtid) mufjte befonbereS ©emidjt

barauf getegt merben, bafj jeber fräftig unb gefunb fei, unb niemanb

würbe be3f)atb enbgüttig angenommen, bedor er nidjt forgfättig oon

s$rofeffor Hjalmar |jeiberg in Sfjriftiania unterfucfjt morben mar.

S)ie SD^itglieber ber (Sjdebition maren fotgenbe:

Otto Neumann ©derbrud, güfjrer ber „gram", geboren

1855 gu Sinbaten in ^etgefanb. ©ieb^etm Safjre att ging er gur

©ee, 1878 madjte er fein ©teuermannSejamen unb futjr einige Satjre

ata Kapitän. 1888—89 nafjnt er an meiner ©röntanbreife tf)eit.

©obatb er dun bem ^ßtane jur neuen ^ßotarfat)rt f)örte, äußerte er

\)tn SBunfd), fidj %vl beseitigen. Sd) wufjte, bafj id) bie ,$xam"

fd)mertid) beffern ^änben übergeben tonne. (Sr ift dert)eiratf)et unb

53ater eines ÄinbeS.

©igurb ©cott^aufen, ^remiertieutenant in ber norrøegifdjen

Manien. I.
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•ÜDtarine, ü&ernaljm bie mcteorofogifdjen, aftronomifd)en itub magne«

tifdjen 23eobadjtungen. ©r ift 1868 in Gfjrifttama geboren. Wady

bem er bie 9ttartnefd)ufe in jorten burdjgemadjt, mürbe er 1889

Offizier unb 1892 ^remiertteutenant. @r ift ein <Sor)n beg SKftrtctS*

pfarrerå SlnbreaS £>anfen in Gfjrifttania.

Cand. med. §enrif ©reöe 23feffing, %x^t unb öotantfer

ber ©jpebition, geboren 1866 in ©rommen, mo fein SSater bamafé

©eiftlidjer mar. ©r mürbe 1885 (Stubent unb im grüf)jaf)r 1893

©anbibat ber ÜKebtjin.

Xrjeobor (Sfaubiuå Sacobfen, (Steuermann ber „gram",

geboren 1855 in XromSö, mofelbft ber SSater Kapitän, fpäter £)afen*

meifter unb Dberfootfe mar. 3m Stfter üon fünfeeljn Satyren ging er

3ur ©ee unb machte üier Safyre fpäter fein ©teuermattttéeramen, 3mei

Safyre (ang ift er in 9?eufee(anb Sfrbctter gemefen. 1886— 90 fuljr

er at§ ©témeerfdjiffer mit einer Sadjt üon £rom§ö. (Sr ift üer=

tyeiratfjet unb I)at ein ®tnb.

5(nton SImunbfen, ©rfter ÜKafdnnift ber „gram", ift 1853 in

jorten geboren. 3m Saljre 1875 machte er ba3 tcdjntfdje (Spanten,

1877 mürbe er 9ttafdjimft unb 1892 machte er ba§ äRafdjinenmetfter*

eyamen. (Seit 25 Sauren ift er im 2)ieufte ber SØcarine gemefen, mo

er bie (Stellung eines Dbermafdjuüften erlangt fjat. ©r ift oerf;etratr)et

unb tyat fieben ®inber.

SIboff 3ueH, Sßroüiantüermalter unb ®od) an 33orb ber ,,gram",

geboren 1860 im Siftrict (Sfatö hti Äragerö. (Sein SSater mar ber

Sanbmann unb <Sd)tff»reeber (SlauS Steifen Suefl. 3m Safyre 1879

madjte er fetn (SteuerinannSeyamen ; er ift mehrere Safyre lang ©djiffS*

fürjrer gemefen. (5r ift üerrjeiratfyet unb SBater oon oier ®inbem.

Sarg ^etterfen, ^metter ättafdnmft ber ,,gram", geboren 1860

in S3orre bei Sanbåfrona in (Sdjmeben oon normegifdjeu Sftern. (Sr

ift gelernter (Sdjmieb unb 9#afd)tnenarbeiter, in mefcrjer ©igcnfdjaft er

mehrere Saljre in ber normegifdjen 9Jcarine angeftetlt mar. (Sr ift üer*

r)etratl)et unb f)at üier ®inber.
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SReferoelieutenant $rebrif Hjalmar Sofjanfen, geboren 1867

in ©fien, würbe 1886 ©tubent. 3n ben Streit 1891 unb 1892

befugte er bie Srieggfdmle unb würbe bonn SReferoeofføter. @r war

fo für bie Srjetfnarjme an ber ©jpebition begeiftert, bafj er, ba fein

anberer s$(aj3 frei war, ben Sßoften etne§ ^eijcrS annahm. Sin 23orb

war er bie meifte $eit meteorofogifefjer Stfftftent.

Harpunierer ißeber Seonarb ^enbriffen, geboren 1859 gu

SJalsfjorben in ber üftäfje oon £rom»ö. S5ou $inbr)eit an t)at er

ftdj auf ber ©ce bewegt unb fnf)r ötergeljn 3ar)re lang auf bem (Eis-

meere al§ Harpunierer unb ©fiffer. Sm Qaljre 1888 erlitt er bei

9Jowaja ©emtja ©cf)iffbrud) mit ber Sadfjt „(Sntgljeben" oon Sljriftian*

funb. @r ift toerfjeiratfjet unb fyat oier ßinber.

23ernr)arb 9lorbaf)I ift 1862 in ßfjriftiania geboren. SSier^etjn

Satjre att trat er in bie äftarine ein unb aoancirte gum ßonftabet.

©päter f)at er bie üerfdjiebenften SBefdjäfttgungen gehabt unb u. a.

mehrere Saljre lang an eleftrifdjen 93eleudjtungganfagen gearbeitet.

Stn 23orb fjatte er bk 93eauffidjtigung ber Stynamomafdjine unb be§

eleftrtfdjen StdjtS, leiftete aujjerbem ©ienfte afé feiger unb war eine

$eit lang @5cr)üffe bei ben meteorofogijcfjen Beobachtungen, ©r ift

oerfjeirat^et unb Bater oon fünf Æinbern.

Soar Otto Srgené SJcogftab, geboren 1856 ju Slure in

Sfcorbmöre. 1877 matfjte er ba§ ©yamen afé ^orftbeamter. ©eit

1882 war er Dberwärter au ber Srrenanftalt «$u ©auftab. Sin Borb

war er 51t allem nüfcltd), com Ufjrmadjcr bis ^um £>unbewärter.

Bernt Bentfen, geboren 1860, ift mehrere Saf)re gur ©ee ge*

wefen. Sut Safjre 1890 beftanb er ba§ ©teuermamråeramen unb fjat

feitbem al§ ©teuermann ba§ Sismeer bereift. @r würbe in SronuSö

angeworben, gerabe o.l§ wir abfuhren. (58 ging bieg gtemfidt) fdjnett;

um fjalb 9 Ufyr fam er an Borb, um mit mir ^u fpredjen, unb um

10 Uf)r ging bie „$xam" in ©ee.
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5)ic Greife.

@o fafire idj gen Sorben in ba» pnftre Seid)

fjinein, roo feine ©onne ftfjcint. ©ort ift fein £ag.

SSoIfélieb auS Sfjetemarfen.

©3 mar am Sofjanntétag 1893. ®rau unb traurig brad) er

fjerein; nun fjtefj e§ Slbfdjieb nehmen — unmiberruffidjen 3(6fdjieb.

5)ie %f)üv fdr)fo§ fid; flinter mir. ©infam ging idj gum legten male

oom -£mufe bttrd; ben ©arten nad) bem (Straube fjinab, mo au ber

53udjt ba§ flehte äRotorboot ber „gram" uttBarmfiergtg martete.

£> inter mir Tag attel, xoa& id) im Seben Heb fjatte. 28a§ (ag oor

mir? Unb mie tuefe 8ar)re mögen öergefjen, efje id) alles baS mieber-

fc^en merbe? —

SBaS ptte icr) in biefem Slugen&tttfe nidjt baritm gegeben, um=

febren 51t fönneu. Oben im genfter fafj Sit), mein STödjterdjeu, unb

ffatfdjte in bie £änbd)eu. ©füdttdje» Äinb, bu afjuft nodj mdjt, mie

munberbar üermicfelt unb medjfefoott baZ Seben ift!
—

SBie ein ^Sfeif fdjofj ba§ ffeine 33oot burdt) bie S3udjt Don Snfafer

f)inau§ auf bie $ar;rt, bereu ©infatø ba3 Seben mar, menn nidfjt meljr.

Gntblid) ift aüe§ fertig, ©er Hugenbttcf ift gefommen, auf ben

jahrelange angeftrengte Arbeit unauffjaltfam gerietet mar. ©r ift gc*

fommen, mit ifmt ba§ ©efürjf, bafc aöe§ Sftotlmmtbige öorfjanbcn unb

atteS fo uoHenbet ift, bafj mau bie 2}eraittiuortung tum ficF» abmäßen

fann unb ba§ ©efjtrn enblid) auSrufjeit barf.
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Ungebulbig liegt bie „gram'' bampffdjnauoenb in ber SBndjt öon

^iperoiten unb »artet auf baZ ©ignal, mätjrenb bie Sarfaffe fummenb,

am 2)öna*Seucf)tfeuer oorüber, tjeraufommt unb anlegt.

SDa§ 3)ecf ift Dotter äftenfdjen, bie un3 btö Icfetc Se&ewoljf fagen

moden; jefct muffen fte oon 23orb. Sann ticktet bie „gram" ben

3tnfer; ferner unb tiefgetabeu feijt fte ftdj langfant in 23emegung unb

madjt eine Diunbtour in ber 23itd)t. Sie QuaiS ftnb angefüllt mit

einer 9J?enfd)enmenge , bie §üte unb Safdjentüdjer fcfjmenft. SIber

fdjtoctgfam unb ftitt menbet bie „gram" bm S8ug nadj bem gjorb ju

unb fteuert Befjutfam unb fidjer an S3t>gbö unb 3)bna oorBei in ba§

Unocfannte IjinauS, umfdjmärmt bon Betjeuben 23ooten, Suftjadjten

unb 2)ampf)d)iffeu. griebtid) unb gefdjüfct tagen bie Sitten finter

bem Sau&toerf Drüben am (Straube, tote man fte immer faf). 3ld),

„fjerrlid) ftnb bie hatten, nie fal) icf) fie fdjoner".* @S toirb mot

fange baiievn ,
" e^c mir ba$ Bekannte gatjrmaffer mieber burdjfnrdjen.

'Silin ein lefcter ©ruf} beut fjeimatlidjen §aufe, ba$ bort auf ber

Sanbgungc liegt. SBorn ber gfäitgeube gjorb, Samten* unb giften*

matb ringsum, ladjenbeS Sßtefentonb unb langgezogene matbBebedte

©tpfet batjinter. SDurd)» gernrotjr fat) id) eine meifje ©eftatt fdjim=

ment, auf ber 23auf unterm gidjtenBaum

2)a3 mar ber fdjmerfte 9tugenBtid ber gangen gafjrt.

§inauå in ben gjorb. Sftegentoettcr trat ein, eine trübe ©tim«

mung Breitete ftdj über bie öertremte Sanbfdjaft mit att idrett (Sr=

innernngen.

©rft am Vormittag beé nädjften £ageå (25. Suni) glitt bie

„gram" langfam in bk 23udjt oon Sftaetoif, mo ifjre Söiege, Slrdjer'S

2Berft bei Sauroi! , lag unb mo mattet) golbener STraum oon itjrer

fiegreidjen Sauf&alm geträumt morben mar. $kx i°ttten mir bie

Beiben ©rofjboote an Söorb neljmen unb auf bie Slampen fetjen, ba^u

norfj öerfdjiebeucS aubereg Material empfangen.

Scr berühmte StuSfprud) ©imnar'3 öon Sibarenbe in ber SRjdtSfaße.
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©fje altea fertig mar, oerftrid) bev Xag unb ein guter Sfjeil be§

nädjften. 51m 26. gegen 3 Uf)r fagten mir 9?aefüif Sebemoljl, madjteu

einen Slbftedjer nacrj ber SReebe üon Saurüif, um bann üon bort, an

grebrifaüärn üorbei, in ©ee gu [teeren. Streuer ntujjte fefbft ba§

©teuer führen unb fein $inb, bie „gram", biefe fetøte ©trede teufen, ef)e

er üon 93orb ging. Sann mürben bie £)änbe 311111 atlertetUen 9(bfdjteb

gcfdn'ittelt; ber SSorte gab ei nidjt »tele, ©ie fliegen må 23oot,

Slrdjer, meine SBrüber unb mein greunb, mät)renb bie „gram" mit

fdjroerfättiger galjrt üormärts glitt — bie S3anbe maren jerriffen.

©in feltfam meljmütrjigeS ®efül)t, biefe Seiten au§ ber £>eimat 511 fernen,

bort in bern fleinen Soote auf ber großen Blauen glädje, baiunter ein

Butter mit meinen ©egetn, unb etma§ meiter entfernt Saurüif. 3d)

glaube beinahe, e§ glänzte eine Sprühte in beut alten prächtigen Stntli^,

mie er ba aufredet im S3oote ftanb unb mit einem £>od; auf unå unb

bie „gram" öon un§ fdjteb. SBer meijj, ob irjm bal ©d)iff nidjt

röirflidt) an§ $er«$ gemadjfen ift? SDafj er fefteS Vertrauen gu ifjm

rjat , meifj icfj. ©0 gaben mir für 2trct)er bie erften ©alutfdjüffe mit

ben kanonen ber „gram" ab, eine mürbigere ©inmeitjnug fonnte

it)nen nidjt gutf)eil merben. SSodbampf üorau§! — unb in bent ftillen

flaren ©ommevmetter, mäfjrenb bk 5lbenbfonne über§ Sanb fdjieu,

fteuerte bie „gram" bem bläulichen Speere ju, um in ben langen

Dünungen iljr erfteS Sßetlenbab 31t nehmen. Sauge ftanben fie im

S3oote unb farjen un§ nact), mie mir baljinfufjren.

S3et gutem SBetter ging bie galjrt bk ®üfte entlang, an (&jrifttan*

fanb oorüber. 5lm nädjften ?lbenb (27. Suni) maren mir brausen

bei ßinbe§nä§. 23té in bie 9^adr)t hinein fafj id) unb plauberte mit

©cott=|wnfen. ©r mar ber Kapitän für bie ©trede 001t Gfjrifttania

bté SDrontljetm, mo ©oerbrup 511 un£ flogen foHte, nadjbem er feine

gamilie nadfj ©tenfjär begleitet rjatte. SBärjrenb mir im harten«

fjauS fatøen nnb bie ©tmtben üorübergleiten liefen, fdjfug plöfcftd)

bei gunefjmenbem Collen bei ©djiffi eine SSelle bie Sfjür auf unb

ftrömte herein. SBir eilten auf $)ed. £a§ ©djiff fdjlingerte mie ein
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93atfen
; bie bellen brauen auf Beiben Seiten über bie IRerjting herein,

unb må) uub nad) famen alle Biaxin auf 3)ed. 2fm meiften fürchtete

id), bafj bie fdjtanfen Stfitøen unter ben ©ropooten nachgeben

würben unb bie 23oote über 23orb ger)en unb üietleidjt einen SEljeit

ber STafelage mitnehmen föunten. ?tt§ bann 25 teere Sßarafftntonnen,

bie auf S)ecf feftgebunben waren, foåfamen, f)in unb Fjer gefdjfeubert

unb atlmäfjtidj mit SBaffer gefüllt würben, faf) e§ tøarjrfidj nierjt fjeiter

au§; aber fdjfimmer würbe e£, aU fdjftefjfid) aud) nod) Raufen oon

SReferüefjofa, SRunbfjofø unb Brettern biefefbe SBanberung unternahmen

unb brosten, bie ©türmen unter ben SBootéfTampen weggufdjfagen. @§

mar ein fummerooUer Stugenbficf. ©eefranf ftanb iå) auf ber £om=

manbobrüde, mit geteilten ®efüf)fen, inbem ict) abwedjfetnb batb ben

2Jceere§göttern opferte, batb bk größte 5lngft auéftanb wegen ber

uttannfdmft, bie ftdt) oorn auf 2)ed abmüfjte, gu bergen, toa§ %u bergen

war. Oft faf) icrj nur einen SSirrwarr uon 2öe(len, treibenben $fan=

fen, Sinnen, Seinen unb leeren Raffern. £>ier fdjfug bie grüne ©ee

einen 31t 23oben, bafc bie Söafferjtut um if)n fpritjte, bort jar) iå) bie

brauen Seute über wirbelube 33atfen unb f^äffer rjinweg fpringen, ba-

mit ttjnen itict)t bie güfje eingeklemmt würben. ©ie Ijatten gewifj

feinen trodenen gaben am ßeibe.

Suetl lag unb fdjlief im „©raub £>otel" — wie wir ba§ eine

©rofjboot nannten. @r erwadjte unb fjörte unter ftd) bie ©ee gtetcr)

einem SSafferfatt. 3dj traf ifm in ber Äajütentfjür, afé er gerabe ge=

laufen fam unb aufrief: „2)a oben ift'S nidt)t mefjr fidler, beffer bie

paar Sumpen retten!" — er (jatte fein S3ünbel unter bem 31rm. 2)ann

eilte er nad; 00m, um feine ©djiff§fifte gu bergen, bie auf bem SSorber=

beef munter in ber faltigen ©ee fdjwamm; er fdjletfte unb fajteppte

fie r)inter fidt) rjer må) rjinten, Wäfjrenb eine ©turlede nadj ber

anbem fidt) über ifjn ergofj.

(Sinmat taufte bie „gram" mit bem gangen 93ug ins SBaffer

unb befam bie SBellen über 23acf. 2>a fjtng einer unb päppelte am

Slnferbaüit über bem weisen (Strubel. $>a» war fdjon wieber Suett.
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2öir jatten grofte Sftotf), uufere ©adjen 311 Bergen. ?tt( bie fcf;öuen

^ßaraffinfäffer nutzten mir üBer 23orb toerfen, ein prächtiger halfen

nadt) bem anbern ging benfelBen SBeg; rcrj ftanb unb fal) ifjueu Betrübt

nadt), lote fie üon bannen fdjmammen. ©er SReft ber ©eeffaft würbe

auf bem ^»albbecf aufgeftapeft. 3dj fürcfjte, bie Stctien ber gangen

©rpebition [tauben in biefem StugenBIicfe fer)r niebrig.

S)a mit einem mote, mäfyrenb eS mit uns am fdjltmmften ftanb,

fallen mir eine S3ar! auS bem S^eBel oor uns auftauchen, ©ie

lag mit atten (Segeln fo ftcf)cr unb ritfjig, als menn nicfjtS gefdjefjen

märe, unb miegte fi dt) reife auf ben SBellen. ©S mar beinahe ärgernd)

angufeljen. ©er ^fiegenbe ^otläuber unb anbereS STeufefSgeug fuhren

mir biirdt) ben Äoöf.

Sn ber ®üd)e gibt eS ein groftes Unglücf. ÜJiogftab fommt hinein

unb fietjt bie gange SBanb mit bunfelrotfjen gfeefen befpritjt. @r rennt

gu 9^orbat)r mit ber Sfaufjridjt, er glaube, Suett fjabe fidt) erfefjoffen,

aus SSergmeiflung über bie unerträgliche §it}e, über bie er fo em-

pfinbltcc) geffagt l)abe. (Sin Blutiges Steooloerbrama an 33orb ber

„Qfram" ! S3ei näherer Unterfudrjuug fteßt fid) IjerauS, bafc

baS „33fut" oon einer ©fjofolabenbofe Jjerrüfjrt, bie im ©dtjranfe um=

gemorfeu morben mar.

3n bie Stätje beS SanbeS magten mir uns beS üfte&elS megen

nidtjt; mir mußten ben ÄurS feemärtS Beibehalten, Bis ber Siebet fict)

enblicf) gegen äKorgen ticfjtete unb ber Sootfe Bei fjarfnitb unb ^um=

merbuS Sanb in @idt)t befant. 2öir fteuerten in btn Sifter^jorb, um

bort 31t anfern unb unS Beffer feeffar gu machen ; ba aber baS Söetter

fid) befferte, fuhren mir meiter. @rft am Sftadjmittag fteuerten mir Bei

fernerer 9tegcutuft unb ftarfer SBrife nad) ©ferfuttb fjineiu unb anferten

in ber |)OöfanbSBnd)t, mo unfer Sootfc ^oofanb* [eine Heimat (jatte.

* ©oiuol biefer, ber unå »on dfjriftiauia nad) Sergen tootfte, afé and) Sotjann

§&genfen, ber uns oon 33crgen nad) Sarbö führte, waren unl JeitenS ber Korben*

fjelb'jdjcn SJantpffdfjiffgcfcttfdjaft in $rontl)cim mit gro&er SSetettWitttgfeit jur

Verfügung geftettt roorben.
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Sim uädjften borgen würben bie SBootSffom&en unb fonftige

(Sachen in gehörigen, feetlaren ©tanb gefe$t. S)ic „fjram" røar föoa)

gu fel)r überlaftet, nm fid; auf ©ee gut gu galten, woran aber nun

einmal nid;t§ mefjr gu änbern mar.

2öa§ mir mit un§ Ratten , Ratten mir nötfjtg, unb menn mir nur

imfere Saften auf SDed orbentfict) öermafjrten unb feftmadjten, founten

bie SBetlen un§ ntct)t oiet ausüben, menn baå SBetter aud) nodj fo.

ftürmifd) werben fottte; benn ba% gatjrgeug unb STafetage galten würben,

wußten wir.

Gfé war fpät am 5lbenb, am festen £age beå Sunt, al§ mir Bei

fiöarüen eine SBenbung matten unb in ber büftern, bämmernben %lad)t

auf Sergen gufjieften, «Sonnig unb prächtig lag ber £mfen am anbern

borgen (1. Sutt) oor mir, afé id; auf S)ed fam. (Så mar ein

wahres ©omtenfeft in ber Suft, bk Serge lUrifen, flöten unb 2öo=

ftalfen glitzerten unb funfetten — ein üon früher t)er tiertrauter ©rufj.

(Sin munberbarer Ort, biefe alte £>anfaftabt!

Slm Slbenb fottte id) einen Vortrag Ratten, fam jebod) eine fjalbe

(Stunbe gu fpät. 21.13 id; im Segriff mar, mid; gum gortgcfjen an*

guffeiben , tiefen uämlidj eine Stenge 9ted;nungen ein , unb menn idj

bie <Stabt aU fotüenter ÜDcann tierfaffen wollte, mufjte id) begasten

— unb baå SßuBlifum mujjte märten. <Sd;timmer mar e§, bajj ber

(Salon mit bm emigen reifenben 3a*agegeid;en angefüllt mar. 3d)

fonnte rjören, mie eine gange ©efellfdjaft ©nglänber bie SEfyür gu meiner

Sabine belagerte, mätjrenb id; mid) anfleibete; fie wollten burdjauS

„shake hands with the doctor". (Sine (Sngtänberin gudte mir

fogar burdj bk Sentitlödjer gu, tjorte id) fpäter üon meinem (Secretär,

ber ben Sorgang beobachtet fjatte. ©inen netten Slnbtid mag bie

junge (Sdjöne gehabt Ijaben! Sßie tierlautet, gog fie it;r 9cä»d;en

fdjteunigft gurüd.

SSir maren in ber £f;at an allen Orten, mo mir anliefen, mie

Witbe Srt)iere in einer äftenagerie. äftan ging ungenirt umt;er unb

befdjaute un§ in ben Sabinen mie Sären unb Sömen in Käfigen,
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bilcutirte jo laut, ba$ mir e§ ljoren nutzten, ob mir e§ feien ober ntdjt,

unb fritifirte bie Silber unferer ?rngel;örigen, bie an ben SSänben

fingen.

3lf§ id; fertig mar, öffnete id) oorfidjtig bie %f)üx nnb mar mit

ein paar ©ätjen brausen nnb auf £>ecf, an ben ©affern öorbei,

bie einanber guriefen: „There he is, there he is!" Unb bie gan^e

©efetlfdjaft polterte fjiuterbrein. Sa, im $anbumbrcr)cn mar er

roeg, auf ber 2anbung3brücfe unb im Sßagen, lange ef)e fie ba§ SDecf

erreicht Ratten.

Um 8 Ur)r abenbå grofjeå $eft; öiele fdjöne SReben, gute§ (Sffen

unb Srinfen, rjübfdje Tanten, Sftufif unb %an% bté in ben fjellen

borgen rjtnetn.

9lm nädjften SSormittag (2. Suli) um 11 Ul)r — e§ mar ein

(Sonntag — bampften mir mit öielen 3fteunben <wt S3orb bei fon*

nigem Söetter burd) btn ^jorb öon Sergen nad) Sorben ©3 mar ein

unüergefjtid) fdjöner (Sommertag. Sftörbtid) im £)erIü=$jorb, &ei ben

Sdjären brausen im SDccer, fdjieben bie $reunbe üon wt§; £)üte unb

£afd)entüd)er mürben gefd)men!t. Sauge nod) faljen mir ba§ fleine

§afenboot mit feiner bunMn Sfkudjfäule fid) oon ber gtänäenben

2öafferfläd)e abgeben. SDrautøen rollte bie See im Sonnenbunft, unb

brüben lag ba§ fladje ÜDcangertanb mit all feinen (Srinuerungen an ein

^aturfovfdjerteben oor bieten Saljren, bei ©onnenfdjeiu unb ^egen*

metter. |rier rjat einer ber größten Sftaturforfdjer SftonoegenS, 9#icr)ael

Sara, al§ einfamer Pfarrer fern oon bem (betriebe ber SSelt feine

großen ©ntbeefungen gemadjt. |jier tfjat id; felbft bie erften taften*

ben Sdjritte auf ber fdjmalen Saljn ber Sftaturforfdntng.

2)er Slbeub mar munberbar fdjön. ^orbmärtS bie 9?ött)e be§ oer*

fd)minbeuben Xage§, r)inter mrå ber 9ftonb grofj unb runb über ben

Sergen. Sorn ragten Silben unb fthnt mie ein 9Jcärd;enlanb au§ ber

(See empor. So mübe id) and; mar, fonnte id) mid) bod) nidjt ent*

fdjtiefjen, meine Stoje auføufudjen ; id; mufjte all biefe Sdjönljeit in

langen erfrifdjenben Bügen einfaugeu. 35Jie Salfam legt z§> fid; auf
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bie ©eele nact) all ben ©ctjmierigfeiten unb all bem 91erger mit frem*

ben üRenfdjen. —
@o fuhren mir beim, meifteuS hti fdjönem Söetter, feltener

in SRegen unb Siebet
, fltøifdjcn ©unben unb unfein ^inburcr) läng§

bcr normegiftfjen Äüfte nad) Sorben. 2Belctj fjerrfidjeå Sanb! %d)

möchte miffen, ob e§ in ber ganzen SBeft ein $atjnnaffer gibt mie

j
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2V.bfdjteb doit ßfrgen.

f>ter. Unoergefstidj finb biefe üöcorgeuftunben , menn bie üftatur aus

uprent ©djlummer ermacfjt, ^ebeltjeim meifj unb filbergtän^enb auf

beu 93ergen liegt, bereu ($ipf et mie äReere^infeln barüber emporragen !

Siefer ftratjlcnbe Sag über ben meinen, fdjimmernben (5dmee=

bergen ! Unb bann bie Slbenbe mit ifjrem Sonnenuntergang unb bem

bleichen SKonbe, Serge unb unfein fdjmetgenb unb tränmenb mie

ein (Seinen ber Sugenb. |jin unb mieber geljt e§ worüber an freinib*
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lidjen ©ärtdjen unb Käufern, »on grünen 25äumett ladjettb umgeben.

Sldj, roie meden fie tuieber bie ©eljttfttdjt nadj Sebett unb SBärnte,

biefe friebtidjen äöoljititngen im ©djittje ber Sufeldjen! 9)ton mag

über 9?aturfd)önf)eiten bie 5td)fefn guden, e§ ift bodj Ijerrfid) für ein

SBolf, ein fd)öne§ Sattb gu befiijeu, menn e§ aud) arm i(t. 9ae ift

mir bie» flarer gemorben, afé in bcm 2fugenbtide, ba id) eå »er=

raffen fottte.

§tb unb gu ein |>urral) t>om Sanbe, balb öon einem ©djmarm

Stnber, balb non (SrmacTjfenen; aber meiften^ ftaunenbe SBauern, bie

fange beut feftfameu ©djiffe nadjfdjauen unb über bie rätfjfeUjafte $al)rt

nadjfinnen. Unb in Sadjtcn unb 9fttberbootett fitjett grauen unb

2Känner in ifjren rotten |)emben, bie in ber ©onne feudjten; fie ljoren

auf 31t rubern, um nur 31t ferjen unb 511 ftaunen. 21ml ben ©tobten,

an betten mir t>orbeifaf)ren, tommen 2>ampffd;iffe »oller Sttettfdjett,

uns mit Sftufif, ©efang unb Äanoncnfdjüffen gu begrüßen. 2)ie

grofjen Stouriftettbamofer Begrüben un§ mit flaggen unb ©afut=

fdjüffen, ebenfo bie Sadjten. @§ ift ein brücfenbeS ©efüljl, ©egen=

ftanb fofdjer |jufbiguttgen gu fein, ef;e nodj etroa§ öoll&radjt ift. ©in

alter ©prud; fagt:

91m 9lbenb tobe ben Sag; wenn fie 2IfcI;e getuorbett, bte grau;

Seit Segen, ben tu erprobt; bte Stinte, trenn fte ocrmätjtt;

SBenn bicb/l trug, bal Gil; roenu bu'3 tranfft, baS 93ier.*

91m rüfjrenbften mar ba% Sntereffe unb bie |julbigung, bie bie

armen ^'i\å)tv unb Säuern uns' entgegenbrachten. @S fetøte midj bie§

oft in (Srftattnett ; id; füljfte, fie »erfolgten uns" mit Spannung.

Sdj erinnere mid) eines" SageS, eS mar nörbfidj öon .^efgefanb, bafc

eine öftere $xau auf einem nadtett geffettüorföruug ftanb unb minfte.

„3dj ntödjte miffen, ob bie bort uu3 ^umildt", fagte idj jum

Sootfen, ber neben mir ftanb.

* 9Iu3 bcm føabamat, einem Siebe ber altern Qbba. ©. „(Sbba. Sie Sieber

ber Sogenannten attent Süba. Ucbcr)'e^t öon §. ©ertng." (Seipjig 1892).
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„3a freilief)'', antwortete biefer.

„Sa, aber mie farm [te benn ettrjag über uu§ erfahren fjaben?"

„0, fiter fennen fie bie «gram» unb ir)re gafjrt fcfjon in jebem

©tübdjen unb fie merben fcr)on barauf märten, tafa Srjr mieber gu*

rücffommt, barauf fönut Sfyr @ud) üerfaffen", antmortete er.

2Baf)rItcf; , mir gefjen an eine üerantmortliaje 5frbeit, menn mir

auf foläje Sßeife ba§ gan^e SSoff mit uuj§ tjaben. — Söenn nun ka§

©an^e eine einzige grojge ^äitfcfjung mürbe! —
2fm SIbenb fafj idj auf bem ©ecf unb flaute rjinauå in bie

Qkgenb. ©infame futten lagen rjier unb bort -jerftreut auf 2anb=

jungen unb Snfefn. ©ort »erbringt ba§ normegifaje SSolf fein ein*

fame§ murjeoofieio ©afein im Kampfe mit bem ®eftein, im Kampfe

mit bem Speere. ©iefeå 3Soff fenbet un§ hinein in ba§ grofse tuagnifc

reiche llnbefannte — biefe§ Soff, btä bort in ben gifcfjerbooten fterjt

unb ber „gram" ftaunenb nad)fcf)aut, mie fie fcfjmerbefaben fangfam

gen Sorben bampft. äftandje fåmingen ben ©übmefter unb rufen

§urrafj; anbere rjaben nur geit, oerftänbniftfoS gu gaffen. Grüben

auf ber Sanbfpi^e ein <5d)marm SSeiber, bie minfen unb rufen;

brausen einige S3oote mit ©amen in fjellen ©ommertoifetten unb

pfaubernben Ferren, fie minfen mit (Sonnenfcrjirmen unb ©afcf)en=

tüctjern.

3a, biefe finb e§, bk un§ rjinanS fenben. ©in roerjmütfjigeiS @e-

fürjf regt ftcr) beim ©ebanfen an bie ,3utunft. üftiemanb unter ifjnen

meift mof, marum er fein (Mb opfert. SSieIIeic§t rjaben fie gehört,

bafj e§ ein efjrenüoltea Unternehmen gift ; aber ma§ ift fein 3mecf, ma3

fein 9ht|en? — Sft fo etma§ niajt betrug? — ©ro|bem giefjt e§

if)re S3ficfe nadj bem gabjr^eug, unb oor ifjrem geiftigen 5fuge bämmert

oielleicrjt einen Sfngenbficf fang iim neue, unfaßbare 2Beft; eå entftefjt

ber ©rang naef) etma§, btä irjnen fremb ift.

Unb fjier an S3orb äftänner, bie grau unb ®inb gurücffaffen.

SSefcfje ©cfjmeräen uerurfadjt nict)t bie ©rennung, mefefje (Serjnfudjt

unb Entbehrungen birgt ntdf)t bie Brunft ! Unb nicfjt beS SSerbienfteS
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roegen gejdjaf) e§. ©alt e» beim ßfjrc unb Üfutmt? 2(ud) bamit

bürfte eå fnapp genug beftellt feitt. Serfefbe 2)rang nadj Skaten,

baffelbe Xradjten ljinau§ über bie befannten ©reiken, bas in

biefem 35otfe fd)on in fageuljaften geiten gärte , treibt tøol aud)

fjeute nod) Sdjotølinge. Srofc alt unferer materiellen «Sorgen, trofc

all unferer SSauernpolitif i[t ber ©ebanfe an SBortfjetf oietleidjt boctj

nid)t jo allgemein.

SDa bie geit foftbar mar, ging id) nidjt, mie urfprüuglid) be=

[timmt mar, bi§ ©rontfjeim
, fonbern nur bil 23eian, mo ©oerbrup

51t un§ [tiefe. |)ier fant aud) ^rofeffor Srögger an 53orb, um

un§ bil 2rom§ö gu Begleiten. ©leicføeitig erljteft unfer Str^t brei

„ungeheure" liften mit Sjrøebigintiorratfjett, eine ®abe non 9(pott)efer

Sruun in 3)rontfjcim.

darauf ging el norbmartå, an bent Ijerriidjen Dcorblanb entlang.

2(n einigen Sßläfcen Ijielten mir an, um gebörrte $ifd)e all Sßrooiant

für bie |junbe an 93orb 31t nefjmen.

SSir fuljreu öorüber an Xorgljatten , ben Sieben <Sd)me|tern,

£>eftmanbö, an Soounben unb Sirenen , meit brausen im äfteere, an

ben Sofoten unb mie alle biefe frönen fünfte ^et^en.

Sine füllte ünefenform milber unb fdjöner afé bie anbere. (Så

ift eine SJcördjcnmeft für ficf) — ein Xraumlanb. SBir fürchteten gu

fdmett gu fahren, in bent ©efüfjl, oon biefent ©emtffe etmaå §u öerlieren.

§lm 12. Suli fanten mir nad) Xromsö, mo mir ®of)ten unb

fonftige ShiSräfhmg an Sorb uelmteu follten: s$elge ber Sappen

(SßäSfen), ©djufje au§ SRentljierfell (Montagen), f^innenfd^urje , Senne*

graå (Carex vesicaria), gebörrtes 9ientl)ierfteifdj it.
f.

m.; alleå mar

burd) ©ermittelung Don SRedjtåanmatt 2)1 ad, bem unermüblidjen

greunbe ber (Sjpebition, beforgt raorbeu.

£romaö bereitete un§ einen falten Smpfang: ein fjeftiger Sturm

aul 3Rorbmeft mit 9?egen unb Sdmeetreiben t)atte ficr) eingeftellt.

33erge, gelber unb 35äd)er maren am uädjften Sage mit ©djuee bebedt.

(Så maren bie ungemütfjtidjften Suittage, bie id) je erlebt f)abe. 2)ie
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23ewof)ner oon Xroutåo Behaupteten, fid) eines fotdjen 3uItmonat§

nidjt cntfinnen gu fonnen. 3)aS gefdjafj aber bieKetdjt ciuS gurdjt,

ber Ort möge in fdjfedjten SRuf geraden; benn in einer ©tabt, wo

man am Sofjamttétage ©dweefdjutjrennen abhält, fann man auf atter*

Éjanb gefaxt fein.

Sn Xrom3ö würbe am fotgenben Sage ein neues SDcitglieb ber

(Sfpebition angeworben. @3 war S3ernt Söentfen, ein ftraminer

Surfte. @r fottte oorläufig bis gur Sugor'fdjen ©trafje mitfahren,

natjm jebod; an ber gaugen $a
fy
rt t^cit unb war burd) feine Südjtig*

feit, feineu fjeitern ©inn unb bie oiefen fuftigen ©infotte eine Witt5

fommene ©vgäugung unferS SßerfottalS.

Sfad) zweitägigem Slufent^alt fuhren wir weiter.

Defttid) bom 9torbcab ober SWagerö befamen wir in ber 5flaå)t

jum 16. 3uli fo fjefttge ©ee unb fo oicl SBaffer über 23orb, baß wir

in ben fjotte -^i 01
'

einliefen, um bie Saften ber „$ram" nodjmatS

beffer $u t>ertr)ei(en, inbem wir ®of)(en u. f. w. finten in ben 23unfem

unterbrachten.

3wei ootte Sage waren wir bamit befdjäftigt, uitS üöttig feeffar

pr 9teife nad) 9cowaja ©emtja gu madjen. Ser) r)atte guerft baran ge=

bacfjt, in SSarbö nodj Soljfeutiorrattj einzunehmen; ba bie ,,$ram"

aber fdjon gu ftarf belaftet war, unb bie 3ad)t „Urania" un§ in ber

Sugor'fdjen ©trafje mit SMjfen treffen fottte, gelten wir e§ für baS

9tid)tigfte, un§ mit beut 5U begnügen, tvaå wir an 23orb jatten, benn

Wir mufjtcn im SBeitøen 9#eer unb in ber 23arent§ = ©ee auf fdjledjteS

Söetter gefaxt fein.

Um 10 Uf)r abenbS fidjteten wir ben Sfnfer unb famen in SSarbö

am nädfjften SIbenb an, wo uns ein großartiger ©mpfang bereitet

würbe. (Sin ganzes ÜDcufifcorpS auf bem ÜDcoto, ber gjorb ö°ß &on

Sooten
;
glaggenfcfjmucf unb ©afutfdjüff e. Wlan t)atte, wie unS gefagt

würbe, feit bem »orfjergefjenben Slbenb auf uns gewartet, ja eS waren

fogar Seute oon SBabSö gefommeu, um unS zu feigen. Sei tiefer Ötefegen*

fjeit würbe eine (Sammlung üeranftattet, um bem ftäbtifdjen ÜDcufifcorpS
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„Sftorbüol" eilte große Trommel 311 üerfdjaffen. (Srje wir Norwegen

baå letøte ßebeworjt jagten, gab man unå 5U ©fyren ein großartigem

geft, bei bem Dieben unb Gfjamüagner in Strömen ftoffen.

2)ie fetzte Arbeit, bie nun mit ber „gram" üorgenommen werben

mußte, mar bie Reinigung be§ ©ctøiffeS non SDcufdjefn unb SBaffer*

pflangen, um eine mögtid)ft fdjnetle gafjrt ^u erliefen. 2)iefe Arbeit

mürbe üon Saugern ausgeführt, bie un§ 00m ©t)ef beå bortigen |jafen=

amtS mit SBereitwiUigfeit gur Verfügung geftettt mürben.

5lber aud) unfere eigenen Körper beburften eineå testen ciüüi*

firten 9teintgung§fefte3, efje unfer ßeben als „SSitbe" begann. 2)a§

ftäbtifdje 93ab ift ein ffetneS 58focf§au3. £er Stoberaum felbft ift

niebrtg unb mit Saufen üerfefjen. SBäfjrenb man auf biegen liegt,

mirb man üon Reißen kämpfen gefönt, bie fortwäfjrenb erneuert

werben, inbem giürjenbe ©teine in einem ber §öiie würbtgen 93abe=

ofen mit Sßaffer begoßen werben. 2)abei wirb man üon jungen

quäniferjen 2JMbdjen mit SBtrfenreifern geüeitfdjt, bann in aumutrjigcr

unb jterltd;er SBeife ge!netet, gewafdjen unb abgetrodnet. Sie gan^e

^ßrocebur ift ebenfo reinlicr) at§ befmgtid). Ob nicfjt am (Snbe ber

alte Sater 9Jhtrjammeb eine foldje Einrichtung in feinem fßarabiefe

getroffen rjat?
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^lb|d)tcb Dott Wormegcit.

3n einer feltfamen (Stimmung jajj icf) bie leiete 9tadjt unb

fdjrieb Briefe nnb ^Telegramme. 2Bir fjotten unferm prächtigen Sootfeu

Stofjann |)ågenfen, ber unS won Sergen fyierfjer geführt, Sebemoljl

gejagt. Sekt toåren nnr nod) bie brei^n Xfjeifnefimer ber ©ypebition

nnb mein Secretar (Stjriftoferfeu an 23orb, ber ung bis fn'erfjer begleitet

fjatte unb aud) nod) bis gitr Sugor'fdjen Strafte mitfahren foftte.

SltteS mar fo (titt, fo ftitt: Sftur bie $eber frakte baS Sebemofjt

an bie -Seimat unb bie fjfreunbe anfl Rapier.

Unten tagen alle äftann unb fdjliefen.

(So mar c§ benn fertig, baS le^te Telegramm. 3d) fanbte meinen

(Secretär mit Xefegrammen nnb Briefen ans Sanb. 2l(S er gurücffam,

mar eS 3 Ufjr morgend (21. Sufi), unb id) medte <Soerbrup unb ein

paar anbere $ameraben. 2ßir lichteten hm Stnfer unb öerfiejjen ben

.ftafen oon Sarbö in ber [titten Söcorgenftunbe,

£)te «Stobt fag nod) in tiefem (Stfjfuntnter. MeS mar fo friebfid)

unb fctjön ringsum. 9cur etmaS ßärra öon ermadjenber Arbeit auf

einem einzelnen 2)ampffdjiff im .£afen. 9(uS ber Sufe eines 9tuber=

boots ftedte ein fdjlaftrunfcner 3fifdjer ben ®opf unb gfokte unS nadj,

als mir an ber Söcote oorüberbampfteu; auf bem 3°Kfutter brausen

ftanb ein Wlann unb fifdjte ^u fo früher STageSgeit.

©S mar juft bie redete (Stimmung, 9iortt>egen ^u oerfaffen. D,

fo mofjft^uenb frieblidj unb ftilt! Sßefdje ©rfjolung für bie (gebauten !

Sßanfen. I. 6
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grei non bent bctäubenben ßärm ber äKenfdjen mit ifjren føodjrufen

nnb ben brörjuenben $auonenfd)üffen. Tic äftaften im |)afen, bie

4>ausbädjer nnb Sdjorofteine ragten in ben fühlen 3)iorgeiü)immel.

@6en brad) bie 8 onne burdj ben SßeBel nnb beleudjtcte fädjelnb

ben (Stranb, ber bart, faljf nnb mettergeBräunt, aber bennod) fdjbn, int

SDfcorgenneM fag; fjtn nnb mieber fal) man |)auådjen unb ^aføeuge

— unb bafjinter ba* gan>e SRortøegen

SBftfjrenb bie ,,^-ram" langfant bern äReere gujtenertc, unfernt

fernen 3ielc entgegen, ftanb idj unb fal) ba§ Sanb langfant am

vummelsfaum entfdjminben. SBaå mag fid) atteå ereignen, efje mir

bid) mieber au* bern Speere fteigcu febeny

SBatb fant ber s3tebel unb entführte alle*.

Unb burd; ØleM, immer nur Giebel bampften mir unablåffig,

oier £age fang. 2I6er als idt am 9Korgen bev 25. Sult aur 3)ed fam:

flare* Sßetter! £te 2Be(t ringsum mar micbcr blau: bie 8 onne fdjien

auå molfenfofent blauem fmnntel, unb ein blaues gliingenbeå SDceer

miegte fid) in fdjtoadicr SDitnung. ©3 mar mieber t)errtid), SOJenfd)

gu fetn unb ben 9fteere3frieben in langen oügett 51t genteren.

Stut Vormittag befamen mir ba§> ötinfelanb auf Sfiomaja

8emlja in 8id)t, auf ba§ mir gufteuerteu. Surfen unb '.patronen

mürben bcroorgeljolt, unb fdjou freuten mir unå auf öäniebraten unb

anbereå üffittbpret. ?lber aU mir nur no cf) eine furje 8trecfc entfernt

maren, fam ber 9cebcl fdjmer unb mollig au?- ©uboften unb narjin alle»

in SBefdjfog. &>ieberum mar bie SBeft nm unå fier oerfunfeu. Unter

ßanb 311 fucfjen mar faum oeruüuftig. 23ir menbeten unb fteuerten oft

märt» auf bie oitgorfdjc 8 trane ju; aber ©egentoinb gtøang unå

6alb, nuter Tampf unb Segel 31t freuten, montit mir ein paar £age tu

einer Otebelmett für unl ,wbracf)tcn. tiefer uucnblicb jähe @t§meer*

nebcl! SBenn er feine ©edefenft nnb ba§ Sfaue über bir unb baå

blatte unt bid) ocrbüUt, meint alle» tagauS tagetu 51t grauem, naffem

9cebel mirb: ba bebarf ei ber gangen Spannfraft ber 8ecle, um nid)t

oou ber naftfalten Umarmung erbrürft ,ut werben. Sftebel nnb nicfjtå
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qB SRe&el, mofjin wir bie Solide Wenben. (£r legt fid) auf bie

Täfelung linb tröpfelt nafj auf jeben $fed be§ 2)ed§. (5r legt fid)

auf bie Kleiber unb burdjnäfjt fie fcrjtietølicf). ©r legt ftdf> auf ©inn

nnb (Stemütr), unb alle§ roirb ®rau in ($rau.

21m 27. Suli, immer nod) im befiel, trafen mir abenb§ gan^

unerwartet auf @t§, freiließ nur auf einen fleinen (Streifen, burd) ben

mir feidjt fjinburdjfamen. Sn ber Sftadjt frieden mir aber auf mein*,

auf einen breitern Streifen, ben mir ebenfalls pafftrten. 5lber am

GrrfJe ßrgegming mit bem ffiife.

borgen be§ nädjften %a%eä murbc icf) mit bem 33efdjeibe gemedt, bafj

mir fdjmereé, atte<§ (Si§ üor uns tjätten. |mt — fotlten bie (£iS=

fdjwierigfeiten fc^on je|t beginnen, bann fal) e§ traurig au§. Stber

ba§> finb tleberrafdjimgen , mie fie ba§> Gtémeer meljr al3 genug auf=

gumeifeu fjat. Sn bie Kleiber hineinfahren unb hinauf in bk 9Iu3=

gueftonne mar ba3 3Ser! eine3 ?Iugenblicf8.

3)a§ ©i§ erftredte fid) überall l)in, foweit ba<§ 91nge burdr) ben

je|t etwa£ bünner geworbenen S^ebel reidjen tonnte. @3 mar ntct)t

6*
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fdjmad), aber eg tøar anfängltdfj 3iemfid) offen, imb eg blieb nidjtg

anbereg übrig, afé unjercr Sofung getreu „oortøartg" (fram) 31t geben.

Sange fanb id) offenen SBeg. StBer bann begann bag Gi» birfjter ,311

werben, -jutøeuen »åren fdjmere ©igfdjoöen babet.

S

-J>ei fdjmierigem ©ig im SRe&et 3U fahren ift uidjt fhtg. 3Kan

lueifs uidjt, mobilt eg gefjt, nnb feidjt r)at man fid) gang feftgefafvren.

SBir nutzten anhalten nnb abmarten. Støer ber 9?ebef nnb bag @ig

nutrbcn immer bidjter.
s$atb ftteg bie Hoffnung, balb fanf jte nueber:

id) glaube, nteifteng ftanb fte tief.

-Ter llmftanb, baf? mir fdjou in biefent gfatørroaffer, mo man in

jetziger Saljreggeit in ber 3ftegel gang eigfreieg äfteer oorfinbet, fooiel

@ig antrafen, tøeigfagte nidjtg ©uteg. bereite in Xrontgö nnb s-8arbö

(jatten mir fdjtedjte Ocadjridjten erfjalten. 2)a* SBeij^e 2Keer fjabe ftd)

erft rmr fniser $eit geöffnet, (jiefj eg, nnb ein ©egler, ber berfudjt

fjabe, bie Sngor'fdie 3trajje 31t erreichen, babe beg ©tfeg megen utn»

febren muffen.

SJcit Sangen backten mir an bag Äarifdje Sfteer; toag modjte

bort nnfer fjarren? %ik bie „Urania"1

mit ben iiofjlen mar bieg ©ig

ebenfaßg fdjlimnt genug; fte fonnte nid)t bitrdjfommen , eg fei benn,

baf$ fie meiter fubfid) an ber ruffifdjen Stifte entlang 5a(H*iuaffer ge*

fnnben fjatte.

©erabe afg bie Slugftdfjten ant fdjtimmften maren nnb mir fd)ou

im begriff ftanben, einen ^Kücf^ug aug bent immer biditer nnb biditer

røerbenben (Sife 31t fndjen, fant 8oerbrup mit ber Jreubenootfdjaft,

baf3 ber Siebet ftd) tickte nnb man freie» SBaffer bont im Dften auf

ber anbern Seite beg (Sifeg erbliden fonne. 9?ad)bem mir ung einige

Stunben lang burd) fdjmere @i*jd) ollen tjinburdjgegtøangt datten, maren

mir micbernm in offener @ee.

(Scfjon l)ier, in bent erften @djarmü|el mit bent liife, mnrbe

eg un» flar, meld) bortrefftidjeg ©igfaljrgeug bie „fjram" mar.

(Sg ift ein föniglidjcg Vergnügen, fie in fdjttrierigent ©ife ju

manönriren. @ie menbct nnb bret)t ftd) fjerum ,,mie ein Äfofj auf
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bem Getier", itnb feine Stinne gtøitøen ben (EiSfdjoUen ift tfjr 51t

gefrommt, feine ©djofle p ftürrifd).

Slber anftrengenb für ben äRanu mit ©teuer ift e& £>art ©teuer*

borb! ©tü|'! §art23adborb! 9iccfjt fo ! £art ©teuerborb! ©0 geljt

e§ uuauffjörtid). ®r brefjt bo§ 9tab, fdjmifct nnb bret)t mieber; ba3

©teuerrdb gel)t mie baS Mab am ©pinnrodeu. Unb bie „$ram"

fdjmiugt fidj nnb miubet fid) amifdjen ben ©téftfjotten, ofjnc fie 51t

berühren, menn and) nur eine Deffnung oorrjanben ift, grofj genug,

ba$ fie eben fjinburdj fommeu fann. Unb mo feine fokfje üorfjanben

ift nnb fie baå ©tå trifft, rennt fie mit fernerer gafjrt b^n
f
prägen

SBug aufs @i§ hinauf, ftöfct e£ unter fid) unb fprengt bie ©Rotten

auSeinanber. Unb mie ftarf ift bie „gram"! Db fie aud) mit ootter

ftatjrt braufto§ ftürmt, fein knarren, feinen Sant gibt fie btin fid),

famn bafc fie ein menig gittert.

©onnabenb (29. Suli) ging es mieber oftroärtS nad) ber Sugor'*

fdjcn ©trafse, fo rafdj aU Stampf unb ©egel nur immer oerntod)teu.

SDie offene ©ee tag oor unS; eS mar fdjöneS SSetter mit gutem SSinb.

2im 9Rorgen famen mir unter bie ©übfeite ber Snfef £>o(goi ober

ßangöia, mie bie normegifcrjeu gifter fie nennen, mo mir nad;

Sorben fteuern mußten. 2(uf bcr tftorbfeite ber^nfef ging e§ mieber nad;

Dften. £)ier farj id) oon ber 9ht§gucftonne auS, foüief id) unterfdjeibeu

fonnte, mehrere unfein, bie nidjt auf ben harten bergeidjnet finb.

SBir maren jekt gicndidj fidjer, baf? bie „Urania" nid)t burdj ba§

(Sil gekommen fein fonnte. 2Hg mir am 9?adjmittag im ©afon fafjeri

nnb baüon fpradjen, mürbe 00m 2)ed herunter gerufen, bie 3ad)t fei

in ©idfjt. £>a3 mar eine gfreube; fie mar aber nidjt oon langer Sauer.

Senn im näcrjften ?(ugenbnde I;iefj es, baf? ba§ ©diiff eine Sonne au

ber ©fcitje fyabe. Sttfo eine gangjadft. 8Ü8 fie unS erbfidte, bog fie

nad) ©üben ab, oietteidjt au§ $urd)t, batø mir ein ruffifdjeS ®rieg£=

fdjiff ober fonft etmaS 23öfeS fein müdjten. Sßir Ratten fein größeres

^ntcreffe an ifjr unb liefjeu fie in ^rieben gießen.

©päter am Sage näherten mir un§ ber Sugor'fdjcu ©trajje.



86 2>ritteS Äapitet.

@g Würbe nad) ßanb au§geføaf)t unb au§gefpät;t, aber mdjtå War $u

erMiefen, ©tunbe auf ©tuttbe oerftrid;, unb wir glitten in guter

3fafjrt öortoärtö; aber immer nod; fein £anb! @å foll freilief; nidjt

f)od; fein; aber bieg mar tro|bcm fonberbar.

3)od) — bort an 33arf6orb öorauS, ift'3 mie ein niebriger ©Ratten

über bent SDtøeåfaum! ®a§ ift £anb, eS ift bie Snfel 28aigatfd;!

93alb fefjen mir meljr, aud; querab unb adjterauS an SBacf&orb, 6atb

and; ba§ fåtftlanb auf ber ©übfeite ber ©trafje. ÜÖcefjr unb mefjr,

unb fd;net( mäd)ft eå ^erauf. 9ttfe§ niebrigeg, ebenem Sanb; feine

©ptfcen, feine ?tbmed;fetung autøer ber Sölünbung ber Strafe üor un§.

3$on bort erftredt e§ fid; uürbfid; unb fübtid; in einer meid;en, ftadicn

SBettenlime. SDie3 ift ber (Singang 31t bem eigentf;ümtid;en, enblofen

afiatifdjen SHejTanbe, bas? fo oerfcrjiebeu öon all bem ift, an toa§ mir

gewöhnt finb.

©0 fuhren mir in bie auf beibeu Seiten üou nieberu flippen*

räubern begrenzte ©tratøe. £üe $ef§fd;id;ten finb [teil aufgerichtet, ge=

fuidt unb gebogen; aber trojjbem finb fie an ber 0berfläd;e überall ab*

gefdjfiffeu unb glatt, üfttemcmb, ber fid; über bic grünen ebenen unb

STunbren bemegt, mürbe bie ßerftörung nnb ßerrtffenfjeit afjncn, bie

unter ber £)ede in ben ©d;tditeu be§ $efsbobcu» oerborgen liegen.

Sinftmafé Serge unb Später, jet^t abgefdjliffen unb meggemafd;en.

SBtr fd;auten nad; ßfj ah aroma ou§. 5(uf ber 9corbfeite bei

©unbeå gemährten mir ein 2(n,$eid;eu. Stuf beut Stranbe lag eine

fd;iffbrütf;ige 3ad;t; es mar gemift eine normegifd;e $angjad;t. 3)oä

SBrad eine3 fleineru ^^)raeu Ö e^ ^°fl baneben. Stuf ber ©übfeite eine

$faggenftauge mit einer rotten flagge. 2)af>tnter mufjte Üliabaroma

liegen. (Snblicr) fd;auten ein paar ©ebäube ober ©peidjer fjinter einer

ßanbfpi|e fjeroor; balb lag ber gange Drt bør un§, mit ßefteit unb

menigeu .späufern.

Stuf einem fleinen ^orfprnnge un» ^untidjft ftanb ein grotøeå

rotljeö ©ebäube mit meinen £f)ürpfoften öon anffallenb beimatfidjem

31uéfef)eu. (*§> mar in ber 22jat ein normegifdjer ©peidjer, ben ©ibiria =
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foff aus giumarfen bortfjin überführt (jatte. 916er f)ier war feidjteS

SBaffer; Wir mußten fcefjutfam beibringen, um md)t fcftgitfa^ren. Un=

auffjörlid) würbe gelotfjet. 3Bir Ratten 10 unb 8 äReter SBaffcr; baS

war nidjt oiet mefjr, als wir brauchten. Sann ging eS auf 7 unb

6 SJceter fjerab; baS war fer)r wenig. 2öir ntufjten wieber etwas weiter

fjinauSfteuern unb bantit warten, auf§ Sanb gujufjaften, bis wir beut

s
>|3(a|e etwas näf)er fanten.

Äleeanbcr Jiunitonriifdj ffirontlietm.

Se^t fefjett wir ein 33oot fidj (augfant oom Sanbe ()er nöfjern. (Sin

ffllana oou mittlerem SSudjfe, mit einem offenen freunbltdjen ®efidjt

unb gclurotfjcm Sarte fant an SBorb. ©einem 5(nfeljen nad) fjätte er

gut ein Norweger fein fönnen. %d) ging ifjtu entgegen unb fagte auf

beutfdj, baf3 idj anuäfjme, er fei £routf)eint. MerbingS, baS war er.

finter ifjm fanten einige merfwürbige ©cftaltcn in fdaueren Sftän*

tetn ober SßäSfen aus tatfjierfeü, ©eftalteu, bie faft bis anS 2>ecf

reichten. Stuf bent Soöfc (jatten fie eigeutf)ümlid)e, bafdjttfartige
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9Jcü$en avß SftenfaflifeH, unb unter biefen SDatfcen flauten fräftige

bärtige ©efidjter fjeroor, bie gan^ gut alten normegifdjen SSifingern

Ijätten angeboren fönnen; ja, bie gange (Srfdjeinung liefe unroillfürlidj

Söilbcr aug ber Sßifingergcit, auå (Sarbarife unb oon ben 53jarmelanb3=

fafjrten oor mir auftauchen. S3 tvaren ftattlidje, prächtige ©eftaften,

biefe ruffifcfjen Saufteure, bie ben (eingeborenen SBranutroein liefern

unb bafür ^Bärenfelle, ©eefjunbsfette unb anbere Softbarfeiten erfjanbeln.

8ie fjatten biejenigen, mefdje fie erft einmal in ir)re Stauen befommen

(jaben, in einem foldjen 9tbl)ängigfeit3oerl)ä(tnife, bafe jene faum etma*

anbere* tt)un bürfen, al-o toa§ ben Sauf(enten besagt. „Qsiå ift eine

alte ®efd)idjte, boa) bleibt fie einig neu.'" 23afb mimmette e3 aud)

oon ©amojebeu au Sßorb. @utmüt()ige ©efidjter mit bem breiten

afiatifd)en (Gepräge. 9catürtict) nur äWänner.

2)a3 erfte, monad) id) Xroutfjeim fragte, maren bie Gstéoerfjaft*

niffe. (£r ergä^tte, bafe bk Sugor'fdje Strafee feit längerer ßeit offen

fei unb bafe er fettbem Sag für Xag auf un§ gemartet I)abe, mit

fteigenber Stngft, ba\] mir nidjt fommen mödjten. Sie ©ingeborenen

unb bie Muffen fjatten fdjon angefangen, über dm 51t fadjen, ba bie

3eit aUmäl)tid) oerftrid) unb feine „gram" 31t erbtideu mar. 2(ber

jefct mar er bafür and) eitel glängenber Souuenfdjcin. S)ie (SHSöer*

tjättniffe im Sarifdjen ØKeere fOtiten feiner Meinung nadj gut fein; fo

fjatten ©amojebcu beridjtet, bie oor ein paar Sagen in ber 9iät)e be£

öftlidjen 3ut§gang§ ber ©trafee auf bem gange gemefeu maren, darauf

liefe fiel) freilief; nidjt bauen, e3 mar aber lnnveict)enb , bafe mir unå

ettøaå ärgerten, nidjt früher gefommen 31t fein.

Tann fant bie Weibe au bie „Urania". 2)iefe Ijatte natürfiä)

niemaub gefebeu. üftur bie gangjadjt, bie mir am borgen paffirt,

mar oor einiger $tit ba gemefeu.

Sn ^Betreff ber |)unbe fjorten mir, baf^ alleå in fdjönfter Drb

nung fei. STrontfjeün fjattc gur gröfeern @idr)erljcit bierjig §unbe ge=

tauft, obfdmn iclj nur um breifeig gebeten Ijatte. giinf oon ii)nen

maren auf ber Weife infolge üerfdjiebener llugtücfSfätTe oerenbet;
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einer war tobt gebiffett, ein paar waren feftgefjaft unb wätjrenb ber

gafyrt burcf) ben SBatb gu Xobe gefdjfeift worben n. f. w. (Suter war

aufterbem nor einigen Sagen trant geworben unb nodj nidjt wieber

rjergeftettt; aber bk übrigen 34 lebten unb waren guter 2>inge; wir

tonnten fie am Sanb Reuten unb beiten ljoren.

SSätjrenb biefer Unterrebung waren wir (Sfjabarowa fo natje ge=

tommen, als wir wagen burften, unb um 7 Ufjr abenbS (29. Sult) fiel

ber 3(nf'er in ungefähr 7 m tiefem SSaffer.

Seim Slbenbeffen cr^ätjlte unS Srontfjeim feine Abenteuer. 51uf

bent SSeg oon ber SoSwa unb bern Ural naü) ber s^etfct)ora erfufjr er,

baft in jener fétegenb bie |junbepeft ausgebrochen fei. (Sr wagte baljer

nidjt, feine Üteife hi§> gitr sßetfdjora fortgufe|en, wie beftimmt War,

fonberu reifte btrect oom Ural nad) ber Sugor'fdjen (Strafe. @d)tteJ3=

lid) fdnoanb ber ©djnee, unb in Begleitung einer SRentrjter^arawane

gog er mit feinen ^uuben oorwärtS über farjte gelber, über Stod

unb (Stein. 2tber auf ©plitten futjr er trotjbem.

2)ie ©amojebett unb bie (eingeborenen im nörblidjen (Sibirien

fennen fein anbereS $urjrwerf als ben Splitten. Ser Sommerfglitten

pflegt etwaå fjöfjer gn fein als ber 2Sinterfcrjtitten, um beffer ber %t-~

fat)r gtt entgegen, an ©teinen unb 23aumftümpfen Rängen 51t bleiben.

£)afj eS auf biefer ©ommerbarjn nidjt gerabe glatt gef)t, ift felbft=

oerftänblidj.

9cad) bem Stbenbeffeu gingen wir an Sanb, unb balb Waren Wir

an beut flachen ©tranbe oon Grjabarowa ©egenftanb ber gröf3teit 9cett=

gier oon feiten ber Muffen unb Santojeben. SDaS erfte, was unfere

21ufmerffamfeit auf fid) 50g, waren bie beiben ®ird)cn: ein alter efn>

würbiger |wfgfcrjiu,wen oon fängtidjer, redjtwinttiger gform unb ein

adjtediger ^aoillon, ber ben SuftfjäuSdjen ober Gartenlauben glid),

wie td) fie barjeim gefehlt fjabe. SaS eine @kbäube War ber 9te=

präfentant beS alten, baS anbere ber beS neuen ©faubenS. inwiefern

etwa ber Unterfdjieb biefer beiben ©faubenSridjtttugen bitrcl) bie matfje*

matifd)en f^tgitren ber ©runbriffe auSgebrüdt war, oermag id) ttidjt
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\\[ jagen. (Så mildte beim feilt, bafj bie ©infadtøeit bev alten s
3iidj=

tung in beut einfachen SBierecf feinen ShtSbrucf fänbe, märjreub bie

(Seremonien bev neuen Sndjtung im Mdjted auogefpvodjen mären —
mit boppelt fo oielen (iden, um fidj au ifmen 31t flogen.

SDanu mußten rotv ba§ iUofter ,,©nr" befitfjtigen, mo bie fedjé

ÜKöndje gelebt fjatteu obev richtiger geftorbcu maven — nad) Stülfage bev

Seute an ©fovtmt, mafjrfdjeintidj aber unter uidjt geringer SSei^iüfe 001t

Mlfoljol. 35a§ ftloftet lag bev neuen Äirdje gerate gegenüber unb

gltd) einem geroöfmltdjen niebvigen vuffifdjeu 23lodrjaufe. 8e|t Raufte

bev Sßriefter mit feinem (Mmlfen barin unb fjatte Ivoutfjeim eilige*

laben, bei ifjut 31t roofjnen. Ivontfjeim bat un§, einzutreten. 2Sir

ualjmcu ^lab in ein pciax mavmeu, gemütfjlidjen ©tuben mit offenen

tfeuevftätten gfeict) unfern uovmegifdjeu „Üßeia".

2)ann ging t% 311111 Sager bev £>uube, ba£ tu einer ©bene lag,

eine fitv^e ©treete non ben Käufern unb ßelten entfernt. 2)a<§ @e=

Ijeul unb ber ßärm untrbe, je näfjev mir fauten, befto ärger, @djon

in ber ,~yevne mar id) bttvefj ben Stnbltd einer uovmegifdien flagge

überrafdjt movben, bie oou bev Spike eine! gtaggeumafte* meljte.

Xvontfjeim'l ©eftdjt ftrat)tte oov ftolgev ^reube, al§> miv fie evblicftcn.

oetne ©jpebition, fagte ev, fei unter bérfelbén flagge mie bie unferige

unternontnteu morben.

S)a ftanben bie |junbe feft angebunben auf beut treibe unb

ntadjten einen ofjrengerreifjenben ßärm. 9ftef)rere farjen aul mie reine

'Kaffeitlnuibe, langhaarig, blenbenb toeifj mit aufredet fteljeuben Crjren

unb fpitjer ©djnauge. 3)cit ifjreu fünften, gutmütigen ©efidjtero

fdjmeidjelteu fie fid) fofort in uufeve ©unft ein. Sfnbere maven meljr

Jyndjfen drjitlidj, mit füv^evem Maar: einige maren fdjtøarg obev ge=

fledt. Qfé maven augenfdjeinfidj mehrere Strien barunter, unb einige

oevvietljeu burdj ilire fjerabfjängenben Chreu einen ftarfeu 3ufal °bn

euvopäifcfjem 83Iut.

Sftadjbem mir bemuubevt (jatten, mit meldjev (Sier fie vofje [Jifdje

(sik) ocvfdjlangeu, mobei eä unter Ocadjbarn ntdjt of)ite einigen ;]anf
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abging, unternahmen mir einen Weinen SagbanSftua, (anbetnroärts bté

31t einem nahegelegenen SBaffer ,
fanben aber nur eine Otaubmöoe

(Lestris parasitica) mit jungen. $ou biefem SSafjer au3 mar eine

9tinne gegraben, bie Xrtnfroaffer nad) (Sfjabaroma führte, ©iefelbe

ift, mie Srontfjeim erflärte, oon ben äftöndjen angelegt. @g ift bieå

aber mol bie einige StrBeit, 31t ber fie ficf) aufgezwungen rjatten.

25a ber SBoben bort avS meidjem Sefjm beftanb unb bie Sftinne jdjmal

Dit- lifiie unb bie alte fåtvdje in Cljalnuonm.

nnb jeidjt mat mie ein fleiner ©roben ober Stinnftein, fjotten fie ficfj

babei fct)mcrlicr) überauftrengt.

9(uf bent |mgef oberhalb beå SSafferå ftanb bie g-faggeuftange,

auf bie mir bei unferer Sfnfunft guerft aufmerffam gcmorben maren.

©ie mar oon bern brauen Xrontfjeim 51t nnferer Söemiüfommmtng er=

riktet morben. SBie idj ftmter juifäflig entbecfte, ftanb auf bern SBimpet

in beutfdjer Sprade: „SortuäW. ©tefen tarnen fjatte man XxonU

fjeint alS ben unferg gaJjrgeugå augegeben; er mar bafjer fefjt ent»



92. Svitte« Äapttef.

tänfdjt, aU er an 53orb entbetftc, bafj ber nmfjre SName „£$?ram"

mar. M) tröftete üjn jeboct) bamit, batø ber (Sinn berfeflje nnb ber

SBttlfommengrujj cbenfo gnt gemeint fei, ob er mut beutfdj ober nor*

roegifct) fei.

«Später ergäf)fte mir Xrontfjeim, bafj er oon normegifdjcr .s>cv

fünft fei. ©ein Sßater mar ein ©djiffåfapitan aus SDrontfjeim, mäf)=

renb feine üDhttter eine in IRiga anfäffige (Sftfänbertn mar. 3)er

SSater fuf;r anf bie ©ee fjiuaité nnb ftarb fruføettig, fobafs ber ©otjn

nicfjt nortoegifdj gelernt (jatte.

@§ mar unS natür(id) ^nnädjft barnm 311 tfntn, über bie (§H§*

öerfjäftniffe im ÜRörbfidjen ©ténteer SSefdjeib 31t ermatten. 2öir maren

entfdjtoffen , fobalb aU mög(id) abstreifen; aber mir mußten eine

®effetreinigung * nnb Reparatur an oerfdjiebcnen etmag in Unorbnung

geratenen 9Mjren nnb Sßenttlen ber SKaftfjine oornelnnen. Xwdu be^

burfte e§ mehrerer Stage. 9(m nädjften äKorgen gogen baljer ©oer=

brnp, s$eber ^enbrtffen nnb id) in bent fleinen Sßetroteuntboot oon

bannen, unt nadj bern Cftenbe ber Sugor'fdjen ©trafse ju fahren nnb

uni mit eigenen Slugen oon ben Gstéuerpftmffett im Dften 31t

überzeugen.

(53 maren oier Sftetfen big bortfjin. 33on Dften Ijcr trieb ermas

(Si^ buret) bie ©trafje, unb ba mir nörbfidje Srife Ratten, gingen mir

fofort norbmärtg, um an bie Äüfte ber nürbtid) gelegenen Snfet Sßai*

gatfd) 31t fommen, mo mir offenes ^aljrhraffer ermarten bnrften. 3d)

fefljft fjatte bie menig baufbare StufgaBe, gleichzeitig ©teuermann nnb

3Rafdjinift 31t fein. 3)a<o 23oot ging mie ein junger @ott nnb ntadjtc

ungefähr fedr)§ Seemeilen in ber ©tnnbe. Sltteå fiefj fid) tjeitcr an.

5I6er leiber ift bal ©fücf fetten oon (anger Tauer, menigftenS nid)t,

menn mau mit Sßetrofeuntbooteu 31t tfjitit Ejat. ©in ^etjfer an ber

Sircufationspnmpe ftoootc balb bie äKafdjine, nnb mir tonnten nur

* 2er Seffct nmrbe vom 3

a

t ^ gereinigt, baS fid) infolge beS SBerbantpfenä

bes Seetoafferå auf bau Äcffcfbobcn ntebergefdjtagen Ijatte.
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gang fitrge Stredcn auf einmal fahren, Dis mir baå nörblidje Saub

erreichten, roo idj uad) einer Strbeit oon §it»ei ©tunben bie SDcafdnue

enblidt) jo weit in Drbnuncj bragte, Qa$ mv bie gctfjrt auf<§ neue norb*

öftlicf) burdj ben ©unb, gmifdjen ben treibenbcn @i§f(Jt)otten fjinburdj,

fortfefceu fonnten. 8e|t 1311113 eå einigermafjen , nur gab e§ oon 3e^

31t $eit eine Unterbrechung, menn bk SaJføfåine auå oerfdjiebeuen mef)r

ober weniger unberechenbaren Xüdm ftoppte. ©roße $eiterfeit erregte

e£ jebeSmal, toenn ber ftarfe Sßeber baå fRab ber 9Jcafd)ine anbretjen

fotlte, nm roteber in ftafyxt 311 fomnten, unb bie SDcajdjine bann einen

sJcucfjdjfog gab, ba$ it)m bie Strme betnalje auå ben (Menten geriffen

mürben nnb er fopfüber fjinfiel.

316 unb 31t fant ein ©djmarm oon ©téenten (Harelda glacialis)

ober anbern SBögetn oorbeigejanft, unb ein ober jtøei -tfjierc fielen

bann regelmäßig unfern Surfen gum Opfer.

2öir Ratten vm$ btöfjer an ber Snfel Sßaigatfd) entlang gehalten,

festen je|t aber naef» ber ©übfeite ber ©trafje rjiuuber. Ungefähr

in ber SDcttte berfetbeu mürbe icf) 311 meiner Ueberrafdjung plöfttid)

geroaljr, ba$ mir ben Gfrunb unter un§ feljen fonnten, unb beinahe

märe baé 33oot auf eine Untiefe feftgefafjren , bie niemanb faunte.

(£<§ mar nidjt einmal ein äßeter SBaffer oorfjaubeu unb bie Strömung

ging tøte ein reifjenber ^yUtfs barüber fjin. Untiefen unb flippen

befinben fid; auf alten ©eiten, jümgl auf ber ©übfeite ber Sugor'fdjen

(Straße, unb man muß baljer große $8orftcrjt anmeuben, tøenn mau

mit einem ^tøføeuge paffiren mill.

3n einer fleinen 23ttd;t in ber üRälje be3 Dftenbes ber ©traße

legten mir an unb 3ogeu baå iöoot an 2anb. SJann ginge mit ber

flinte über ber ©djulter lanbeiuroärta auf einige ^öfjen^üge 31t, bie mir

bemerft (jatten, SBtr trabten oorroärta über ba§[elbe ebene, roetteu=

förmige Jladjlaub mit niebrigen ^ö^eugügen, rote roir i§ in ber $egenb

ber Sugorfdjeu Straße überall gefer)en tjatten.

lieber bie (Sbeue breitet ftcfj ein braungrüner Xeppid) au3 9ttoo3

unb ©raå, ber mit Söfumen oon feltener ©cfjöufjeit burdnuirft ift.
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SSSä^renb be£ fangen, falten fibtrifcfjeit 3ßmter§ riegen mädjtige ©djnee=

maffeu über ber SEuubra. S^odt) ift bie ©onne nidjt mit ifjnen fertig

geworben, ba föriefjt aud) fdjon eine gauge SBelt bon f(einen norbifdjen

SBhtmen unter ber letzten oerfdnoinbenben ©d)neefdjid)t fieroor nnb

öffnet oerfdjämt bie fåefdje, errötfjenb im glängenben ©ominertage, ber

bie ©bene in feinem Sidjte babet. ©rofeufumige ©tetnbred) - Hrten,

gelbmetfjer $eIbmor)u (Papaver nudicaule) ftefjen in feudjtenben

(Gruppen beifanunen; ba nnb bort fdjiminern blaue SSergijgnteinnidjt

nnb meitøc 9JfriItbeerbfüten; auf einzelnen fumpfigeu ©tetten breitet baZ

2Bollgra<§ feine mogenbe 2)auueubede au§, mäfjrenb an anbern ©teilen

bie blånen ©locfcnbfumen in 2Säibd)eu ftefjeu nnb an ifjren fdjlanfeu

(Stengeln (eife tanten. ®§ finb feine anfctjnlidjen S3Inmen — bie

uienigften oon ifjnen finb einige 3oU l)od) — aber befto liebfidjer

finb fie, unb in biefer Umgebung wirft ifjrc ©djürüjeit nod) angießen«

ber. «'pier, mo ba§ Sluge auf ber unenbtidjen ^fäd^e oergebfid) einen

Shtlje&rotft fudjt, lädjefn einem bie fd)üd)ternen SÖIuntenfeldje entgegen

nnb rjalten ba3 Stnge gefangen.

3n biefen ©benen, bie fidj gen Offen oon |mrigont 51t iporigont

über bie mödjtige Xunbra 5(fien§ in§ Unenblidjc erftreden, treibt fidj

ber Sßontabe mit feinen ^entrjiertjerben umrjer. Sin fjerrlidje.3, freiet

Seben! 3Bo c£ if)n gelüftet, fdjlägt er fein gelt auf; bic 9tentf)iere

Ijat er um ftet) unb fobalb er eä münfdjt, gicljt er mieber meiter. 3d)

beneibe it)n faft — fein $ief, feine Dualen, nur leben! Sdj münfdjte

faft, an feiner ©teile ein fofd) ruf)ige§ Seben mit grau unb Sinb

in biefen enblofen (SOencn füf)ren 31t fönnen, frei unb freu).

S(f§ mir ctma§ meiter gefommen maren, erblichen mir eine roeifje

tøeftalt, bie auf beut oben, ftetntgeu ?lbfjang eine! fleinen ^ö^engugea

fajj. SBafö fa()en mir in anbern Sftidjtungen nod) mehrere, ©ic fjatten

ein gar gefpenftifdjeS StuSfefjen, mie fie fo ftifl unb unoeroegftdj ba=

fafteu. 2)nrdj3 ^ernrorjr geigte c§ fidj, bafj t§> ©djneccitfeu maren.

393ir madjten Sagb auf fie, aber bor ber ©djrotfüute nahmen fie ftcfj

gar mofjt in STdjt. ©oerbrttp erfegte ein paar mit ber Söüdjfe.
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©ie fonben fid) in erftaunfidjer SDcenge »or; id) fonntc ad)t biå

grfjn auf einmal ringa untrer gäfjlen. SRufu'g fasett fie girrenb auf

ÖJraSfjaufen ober ©teinen unb lauerten gettrifj auf Semminge, hk bort,

uadj ben oteren hängen gu urtfjeifen, ntaffenfjaft oorfjanbcn fein muffen.

2öir fafjen inbeffen feinen einzigen.

Oben auf ben |)öf)engügen fjotten mir nad) SRorboften eine SCuS*

fidjt über baå $arifdje 9)£eer. 5)urdj8 fjernrofjr fafjen mir überall

@i§ am £)origonte unb gmar ©té, ba§ §iemlicr) bidjt unb fdjtoer aus*

fat); aber gmifdjen biefem unb ber Äüfte befanb fid) offenes SSaffer

in einer bretten Stinne, fo meit mir im ©üboften fefjeu fonnten.

3M)r fonnten mir r)ier nict)t erfahren, aber e3 mar im ©runbe aud)

genug. (Så fjatte røentgftenS ben 9utfdjein, bajg ein ©urdjfonunen mög*

tid) mar, unb mof)f gufrieben fefjrten mir gum Soote guritd. §ier madjteu

mir au<§ Sreibfjofg ein gener an unb fodjten einen fjerrurfjen Kaffee.

©obafb ber ®effel über einem fofdjen $euer fummte unb mir

uné bauebeu auéftreden unb eine frtebfidje pfeife raupen fonnten,

füfjfte fid) ©oerbruü in feinem (Sfement; ha mürbe ifjm bie 3unge

geföft, unb eine Sfnefbote folgte ber anbern. SSar ba$ Sanb aud)

nod) fo trift unb öbe, menu nur genug £reibf)ofg am (Straube auf»

gufinben mar, fobatø er ein orbentfidjeå geuer anmaßen founte — je

größer, befto beffer — bann gfäugten feine Stugen; ba§> mar fein

©Iborabo. SDeéfjalB gefief ifjm aud) fpäter bie fibirtfcfje ®üfte fo gut.

©in richtiger Ort gum Ucbermintem , meinte er.

Sfuf beut |jeimmege fuhren mir mit ooffer gaf)rt auf eine ' unter«

feeifdje S'ftppe — ba§ S3oot ftanipfte ein paarmal unb gtitt fjinüber;

aber im fefben ?fugenbfid, aB t% auf bie anbere ©eite fief, fdjfug

bie ©cfjraube an ben Reffen, fobaft ba§> 2td)terenbe fjod) in bie Suft

flog unb bie ÜDcafdjine fid; mit rafenber ©efdjnrinbigfeit umbrefjte;

atfeå bieg in meniger aU einer ©efunbe. Sdj fant 311 fpät, um gtt

ftoppen. llugfüdfidjermeife mar ber eine ©djraubenffügef abgefdjlagen;

aber mir festen mit beut anbern bie gafyrt fo gut mir oermodjten fort.

(Så ging etmaå |otpertg, aber mir fanten menigftenå oormärta.
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©egen borgen näherten mir vtnå ber ,,^-ram" iinb fanten ait

3iuei ©amojeben öprüber, bie if>r 53oot auf eine (Sisfdjolte gebogen

Ratten unb bort auf Seefutube marteren. 3d) möchte miffeu, maä fte

Bei fidj backten, afé fte un£ mit bem Keinen 33oote, öljhe Tampf,

of;ne Seget ober Riiber, tmröeifafjren faden. SBir fetbft fallen auf tiefe

„armen SSitben" mit bent fel&føufriebeitcn ^J^itfeib beä (£uroöäerä

l)erab, mätjrenb mir in bequemen (Stellungen meiter fauften.

316er vmdjmutf) fommt nor bem Jyalt. 2öir maren noer) nidjt

loeit gefommen, aU plöfytid) — frrrrr — ein entfefclidjer Speftafet

eutftaub; Stütfe Don ser&rodjencn ftählertten Gebern flogen mir um bie

C dren : ba (jatten mir bie 23efcr)eerung! Widjt non ber Stelte gu

Dringen mar bas 33oot, meber üörmärtö; nori) tüdmävta.

S)urcr) bie gitternben ©töfje ber einflügeligen Schraube mar bie

ßotljteine ttad) nnb nad) in ben SBereidj bel Sdnmtngrabe* geratneu,

unb mit einem mat furjr bie ganje Seine in bie 9Rafd)ine nnb ner=

midefte fid) fo grünbtid) barin, bafi biefe (jatte nbllig auåeinonber

genommen werben muffen, um fte mieber in Drbnung 51t bringen.

2Öir mußten uns in bie Semütljigung finben, rubernb gtt unferm ftolgen

Sdjiffe 5itrüct>itef)ren , bas uns fdjott tauge mit feinen gleifdfjtöpfen

gelodt t)atte.

Tie SluSoeute bei lages maren tier^äftni^mä|ig gute %tdjricl)ten

auS beut .siarifdjen äfteer, Öeflüget, meiftens (Mänfc unb ©téenten, ein

2ee()imb fomie - - ein fampfunfäljiges Soor. Setøterei fetten jebod)

Stutunbfen unb idj mieber nüllig in Stnub.

93ei biefer (Megenfjeit jerftörte idj (eiber für immer mein ?lnfefjen

bei ben Waffen unb ©amojeben biefer ©egeub. (Sinige üon iffnen

maren normittags au SBorb gemeieu unb Ratten midj in fjembäroteln

im iöoote gefeden, idjmeifnriefeub unb midj abarbeitenb, baS ©eftdr)t

unb bie Mofjen Werne mit Del unb fouftigem Sdjmuk befubett. Später

tauten fie \n Irontfjeim unb fagten, ba$ id) uumöglidj ein großer

.<jpcrr fein fonne, tat id) mie ber erfte befte }(rbeitsmanu an ^orb

midj abpfage unb fdjtimnter afs ein 3kgabitub ausfäbe. Xrontljeim
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mufjte uugtücfttcfjermeife nichts ju metner ©ntfdjulbigung anaufiifjren;

gegen Xtjarfacfjen fämpft man öergebenS.

5Ibenb3 gingen einige üon un§ an £anb, um bie §unbe 31t

probiren. £rontt)eim mahlte je^n oon itjnen ouå unb fpannte fie an

einen ©amojebenfctjtitten. Äaum maren mir jebodE) fertig unb faum

r)atte ict) mict) aufgefegt, ba erblicfte i>a§ ©efpann einen unglücffeligeu

$remb(ing, ber in bie ^äfje gefommen mar, unb öon bannen ging

e§ mit ber ganzen £mnbemeute, meiner feuern Sßerfott unb bem

©glitten auf biefe§ eine (SJefctjöpf (o<§. ©3 entftanb ein £>öüenfpeftafeL

2öie milbe SBölfe warfen fict) aüe ^etjn über ben einen, biffen unb

ffir|ter iOsrfndj, mit tf)uttf>«n ja fatjMit.

jerrten it)n, mo fie an ifjn fommeu tonnten; Slut flojj in «Strömen,

unb ber ©ünber t)eulte jämmertict), mäfyrenb £rontt)eim mie ein

Sftafeuber umherflog unb mit feinem langen ©teefen nact) redjté unb

[infé fdjhtg. ©amojebcn unb Muffen fanten fdjreienb üon allen ©eiten

fjerbei. Set) felbft fafj afé ßufetjauer im ©glitten mitten barin,

ftumm öor ©ntfefcen, unb etlidjei SBaffer fonnte ben 23erg Ejerab*

fliegen, et)e e<S mir ffar mürbe, bafj e§ oietteidjt auet) für mict) etma§

ju tt)un gäbe. 9JHt gräfjtidjem ©etjeut marf ict) mict) auf einige

ber fdjlimmften SfJaufboIbe, fniff fie in ben 9caden unb gab fo bem

©ünber $eit, fict) au§ bem ©taube 51t niadjen.

Unfer ©efpann mar mäfjrenb ber 23ataitte in SSermirrung

Wanfen. I. 7



98 dritte« Äafettel.

geraden, unb geraume $eit nafjm e§ in SInfprud), e§ roteber in Drb*

nung 31t Bringen, ©nblidj mar alte§ gum 5IBgang Bereit, £rontf)eim

fdjfug mit ber ^Seitfd^e unb rief: prrr, prrr, — unb in milber $af)rt

jagten mir batton üBer $ra§, ßeljm unb ©teine, Big unl bie ©efafjr

brofyte, quer burd) bk Sagune ber ^lutømiinbung geführt gu merben.

Sd) ftcmmte bie gü^e ein unb f)iett bie Spiere aui 2eiBe§fräften

jurücf, mürbe aBer mitgefdjleppt. 9ttit genauer Sftotf) gelang ei

Xrontfyeim unb mir mit ttereinten Gräften, bie Spiere anhaften,

gerabe al§ fie in§ SSaffer mollten, o&gleid) mir „sass, sass" (§aft,

tyalt) riefen, foba^ e§ üBer gan^ (£f)aBaroma miberijallte. (Snblid)

gelang e§ un§, ba<§ £>unbegefpann in eine anberc SRidjtung 31t Bringen,

unb ei ging fo munter üon bannen, bajj \6) genug gu tfjun rjatte,

midj fcftøutjalten. (53 mar ein erftaunlid)e3 ©ommergefäfjrt, unb mir

Befamen fHefpect oor ber (Stade ber §unbe, all mir faljen, mit melier

ßeidjtigfeit fie ein paar Scanner auf biefer, gelinbe gejagt, fd)led)ten

23aljn jogen. SBofjI aufrieben gingen mir mieber an S3orb — oBen-

brein um eine neue ©rfafjruug reicher, nämlid), batø ba3 galjren mii

£>unben, menigften§ im anfange, jiemlidje ©ebulb crforbert.

2)a§ fiBirifdje |junbegefd)irr ift tton merfmürbig primitiver

$orm: nur ein bide§ Xau ober ein dienten au§ (Segeltuch

um Sauden unb 25aud) be§ STfjiereå. DBen mirb ba§ %an burdj

ein ©tüd Seine feftgeljalten , ba§ an ba§ £>al36anb gefnüpft mirb.

2)er 3uöftranS if* unter oem Saudje Befeftigt unb gef)t -rücfroärta

3mifd)en ben Seinen burd); er üerurfadjt ben Xfjieren gemifj oft 93e=

fdimerben. 5ll§ id) entbedte, baft alle §unbe, mit 21u§nalmte üon

oieren, caftrirt maren, mürbe idj unangenehm üBerrafdjt unb madjte

aus meinem (Srftaunen fein $efjt. SIBer Xrontljeim mar üBer mid)

minbeftenä e&enfo oermuubert; er erflärte mir, bafj in (Sibirien bk

caftrirten £>unbe aU bie Beften angefeljeu merben.* %ü\: midj mar bie3

* infolge ber Reibung beS gugftrangcS foKen geroör)nticr)e manntide §unbe

fidj Ietdjt eine Drdjitiå jujiefjen fönnen.
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ein ©trief) burdj bk föedmung, ba idj auf SSerme^rung ber gamific

untermegS geregnet fjatte. 9^un mufjte icr) meine Hoffnung auf bie

oier männlichen |mnbe unb „Äbif"*, bie |jünbin, bk iå) mitgebracht

rjatte, fetjen.

5tm näcfjften Xage (1. Stuguft) mar in (Srjabaroma eine grofce

fird&licfje geier, ba§ ©t. @ItaS*geft. ©amojeben au§ nalj unb fem

Ratten fidj mit ifyren 9ftentf)iergefbannen eingefunben, um ben Sag

fjeifig gu galten, inbem [ie in bie ®ircfje gingen unb jtd) bann

total betrauten. Sßir brauchten am Vormittag notr^menbig Seute,

bie un<§ Ralfen, ben Æeffef unb ben £rinfmafferbef)äfter mit frisent

SSaffcr 31t füllen; aber e§ mar beS $efte3 megen fcfjmierig, aud) nur

einen einzigen Sttann aufzutreiben, ©djtietøtid) gelang e§ Srontfjeim,

burdj 5(ulfe|en f)inreid)enber SMorjnungen einige arme ®erte ju fam*

mein, benen e§ am nötigen ©elbe feitte, um fidfj am 2Ibenb fo gu

betrinten, afé e§ ein fofdjer Sag erf)eifdr)te.

%d) mar morgenå an Sanb, tf)eifé um bie Angelegenheit mit bem

Sökfferüorratrj gu orbnen, trjeifé um SSerfteinerungen ju fammetn, an

benen ber $eféboben fefjr retc^ ift, befonberå auf einem SSorfprunge

unter ©ibtriafoffS ©peiler. SDann machte ic§ einen ©ang auf ben

£>ügel im SBeften bei Srontfjeim'a $laggenftange unb föärjte nadj

SBeften über ba§ Sfteer nadj ber „Urania"; aber nid)r» mar ju fefjen

aU eine ununterbrochene 9J?eere§tinie. SReid) beloben mit meinen

Jamben, fefjrte tdc) nadj (Sfjabaroma gurücf, mo icfj naturlig bie ®e*

fegenrjeit benutze, mir auer) bie $eier an^ufe^en.

@d)on oom frühen borgen an maren bie SBeiber in irjrem

fdfjönften $ßu| erfdjienen. ©län^enbe färben, ßteiberröcfe mit bieten

galten unb ©rufen, Haarflechten, bie meit über ben föücfen

* „Stuf" roar eine Äreujung bon ©åfimoljimb unb Sfaufunblanber, geboren

nmljrenb ber bon Sieutenant SRtiber geleiteten bänifdjen Gjjpebüton nadj Dftgrön*

tanb (1891—92). Sieutenant Ütyber tøenfte fie mir, unb fie ernüeS fidj als bor*

^ügtierjer ©djtittenljunb.
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Ijinabrjiugen unb mit grofjen farbigen ©Steifen gefdtjmüdt maren. SBor

bem ®ird)gange führten ein alter ©amojebe unb ein junges ftattltdjeS

siT?äbd^en ein mageret Rentier gerbet, bas" ber ®irdf)e geopfert roerben

joßtc — ba$ rjeifct, ber alten $ird;e. 5Iud) rjier fjat, rote fdjon er*

roäfnt, eine ReligionSföaltung fid) geltenb gemacrjt, unb faft afle

©amojeben biefer ©egenb gehören bem alten ©tauben an unb geljen

in bie alte $ir<r)e. Slber baneben geljen fie aucf) ein roenig in bie

neue ßircf)e, um, fooiel iå) rjerftet)en fonnte, ben ^ßrtefter unb £>errn

©ibiriafoff nidjt gu fränfen. Ober gefd^at) eS bieHeidjt, um beS

Himmelreichs befto fixerer ju fein? Waå) bem, roas" id) barüber öon

Xrontfjeim erfahren !onnte, beftefjt ber |jauptunterfd)ieb aroifdjen ben

beiben Religionen in ber Sirt unb SBeife, rote bai 3etdjen bei ^reuge§

gemalt mirb, ober in etroaS äfjnlicfjem.

§eute mar in beiben $ircrjen grofjeé $eft. 51üe ©amojeben

ftatteten gunäcrjft ber neuen ßtrcfje einen fleinen Sefucfj ab, um barauf

fofort in bie alte ®ird)e gu ftrömen. S5ort tjaben fie gtoar feinen

Sßriefter, aber Ijeute rjatten fie fid) gufammengettian unb bem Sßriefter

ber neuen ßirdfje jtoei Rubel geboten für Slb^altung eines ©otteS*

bienfteS in ber alten ßircfje, eine 51ufforberung , ber nad) reiflicher

Ueberlegung nadjgefommen rourbe. SJcit feinem ooßen priefterlidjen

s$ompe trat ber ©eiftlidje über bie alte ©d)toetIe. @3 roar inbeffen

gar ju fdjledjte Suft ba brinnen, als bafj tef) es" länger all groei

Minuten aushalten fonnte, unb idt) begab mid) roieber au 23orb.

31m Radjmittag begann ber Särm unb baS ©efdjrei, unb je fpäter

e§ rourbe, befto ärger rourbe eS. ©3 roar leidet ju erfe^en, bafj jefct

ber ernfttjaftefte £f)eil be<§ $efte§ feinen Slnfang narjm. Sinige ber

©amojeben fuhren mit ibjren Rentrjiergefpatmen roie rafenb auf ber

(Sbene umljer. ©ie. fonuten im ©glitten nicf)t merjr fifcen, fonbern

lagen ober mürben fjinterbrein gefdt)feppt unb beulten nur.

©inige meiner $ameraben roaren an fianb unb brauten roenig

erbaulidje ©djilberungen über ben 3uftanb m{i - SRänner unb

SSeiber ol)ne StuSnaljme fdjienen betrunfen gu fein unb taumelten
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über ben Sßfofc. SBefonberS ein jüngerer ©atnojebe fjatte einen un*

aualöfdjlitfjen Sinbrucf gemalt. ©r fe|te ficf) in einen ©dritten,

pettfd^te auf bie fRentt)tere lo§ unb fufjr tote ein Serferfer åtuifdjen

bie .Seite, über feftgebunbene £mnbe, $üd)fe nnb tøaå iljm fonft in

ben 2Beg fam; bann rollte er öom ©glitten herunter unb tourbe,

l &£BBBKHK£--

S'amojebfnjelt in QTtjabaronw.

ttrilb Ijeulenb am galjrriemen fjängcnb, burrf) ©anb unb öeljnt gefdjfeift.

$er ^eilige ©liol mujj fidj burdj folede £mlbtgungen au^erorbentltd)

gefdunetdjett gefügt Ijaben!

©egen borgen ttntrbe ba§ ©etöfc attmäf)fid} fdjttädjer, bie ganje

©tobt [erlief ben ©d)faf bei £runfenen. ?lm nädjften £age fear
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nici^t ein einziger Stfann aufzutreiben , um beim ®of)tentragen 511

Reifen; bie meiften fcf)liefen ben gangen £ag nacr) bern nadjttidjen

©elage. 2öir mußten un£ felbft Reifen; aber am Stbenb maren mir

nod) nicfjt fertig, unb icf) fing an ungebutbig gu »erben. £>ie foft=

bare geit öerftrid). £>ie „Urania" ijatte icf) fdjon feit langem auf*

gegeben. Sßir brauchten ja aud) nid)t metjr ®ot)ten. SDer SSinb mar

feit meiern Sagen günftig gemefen. (Sl mar ©übminb, ber ba§ (£i§

ftcöerridt) nad) Sorben in§ ®arifct)e ÜDceer trieb, unb ©oerbrup mar nun

abfolut fieser, ba$ mir in offenem SSaffer bié gu ben Sfteufibirifdjen

Snfeln fahren tonnten; infofern fjabe el feine Site, meinte er. 3113er

bie Hoffnung ift eine fdjmadje ©tütje, unb meine ©rmartungen maren

nid)t fo fanguinifcf). Sdj trieb gur Site an, um fo fdjnelt a(§ mög=

tid) fortäufommen.

53eim Stbenbeffen überreizten mir Xrontrjeim feierfidt) ®önig

Dåfar'3 SSerbienftmebaitle in ©olb ai§ Stnerfennung für bie (Sorgfalt,

momit er feine nicf)t teid)te Aufgabe gelöft, unb für ben midjtigen 93ei=

ftanb, feen er baburd) ber ©rpebition geleiftet Ijatte. ©ein ef)rlict)eå

©efid)t glänzte beim Stnbficf ber r)übfct)en ÜDcebaiße mit bem farbigen

©eibenbanbe.

Stm nädfjften Sage (3. Stuguft) maren mir enbtid) $ur Stbreife

fertig, unb am Nachmittage mürben bie 34 §unbe unter großem Sann

an S3orb gebraut, ©ie mürben fämmtticf) auf bem Sßerbecf an*

gebunben unb forgten anfange für mefjr mufifatifdje Untergattung, at§

un§ lieb mar.

Stm Stbenb mar enbtid) bie SIbfd()ieb§ftunbe gekommen. 35ie

9ftafd)ine mürbe gezeigt, atteå mar fertig. Stber ein fo bidjter

SRebet t)atte fidj eingeftetlt, bafj mir ba% £anb nierjt fet)en fonnten.

©0 fam benn ber Stugenbtid, ba unfer fester greunb, Gr)rifto=

ferfen, oon Sorb getjen foüte. 3Bir oerfafyen if)n mit ben notf)=

menbigften SebewSmitteln unb etmal Sier. Sßätjrenb bie§ ausgeführt

mürbe, legte man mit fieberhaftem (Stfer bie le^te £>anb an ©riefe

für bie ^eimat. SDann ein leiter £>äubebrucf , er unb £rontt)eim
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[Hegen in§ 23oot, unb batb toåren [te im S^eBet oerfdjmunbeu. Wü
if)nen ging bie te§te ^ßoft nad) £>aufe; mit ifjnen gerri^ baå atter»

re^te 93anb.

©ang atiein lagen mir im üftebelmeer. Sßon jefct an bürfte

fcr}tt>erfict) eine 23otfd)aft üon un3 bie SSett erreichen, beoor mir felBft

9?ad)rid)ten über unfer (SJtücf ober Ungtüd bringen fonnten. 2Betd)e

Reiten ber Stngft für bie bafjeim füllten bagtDifd)en liegen? ^reiftdj mar

eine 9Jcögtid)feit üorfyanben, öon ber Dtenef-äJcünbung, oon too mir

infolge ber Uebereinfunft mit 23aron £ott nod) einen ^mnbetranSüort

tjoten füllten, 93riefe nad) £>aufe gu fenben; bod) f)iett id) Wå nidjt

für toatjrfdjeintid). S)er ©ommer loar meit oorgefdjritten , unb td^

r)atte baZ ®efüf;t, als ob bk (5téoerf)altmffe bod) nid)t fo günftig

mären, atå idj e3 toünfdjte.

Snmrøeim'0 föetfe.

Slferanber Stoanotoitfd) Xrontfjeim fjat in ber Leitung be§ ©ou*

tiernementS SToboféf felbft über bie tange, befdjtoertidje 9tofe beridjtet,

bie er gemalt t)atte, um un§ bk £>unbe gu bringen. $)er S3eridjt

ift öon ^errn 5t. $rötoff nad) SErontfjeim'a Qsrgäfjtung niebergefdjrieben

morben.

5d) gebe nadjftetjenb einen furgen Stu^ug barauå.

S^actjbem ber ßontract mit Saron STott abgefdjtoffen morben, mar

Xrontfyeim fdjon am 28. Januar (16. Januar ruffifdjen @tit§) in

93erefom, mo gu biefer $eit Saffaf-Serfammtung* abgehalten mürbe

unb tuo bel^atb eine ÜDcenge Dftjafen unb ©amojeben oerfammett mar.

£rontf)eim machte fidt) bkZ gu 9Ru|e unb faufte 33 (foll mot 40 r)ei^en)

auågefudjte ©djtittenfjunbe. 2Jcit biefen 30g er nadj bem 2)orfe üUcufdji,

* %a\\al i[t eine ©teuer, bie üon ben fibirifcfjen SBölfern in ^eljtøerl ent*

richtet nrirb.
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mo er fidf) gu ber ,, fer)r langen 9?eife" auSrüftete, unb bamit öer*

ging bie ßeit bté 511m 16. Stpril. Srontljeim ^atte bann 300 Sßub

(circa 4900 $i(o) £mnbefutter ^übereilet, befonberå gebörrten $ifdj.

gür 300 fHubcI üerpftidjtete er ben @t)rjanen Sterentjeff , tt)n, bie

£mnbe unb ba§ ©epärf mit einer 9?enrf)ierl)eerbe üon 450 Stütf nadj

ber Sugor'fdfjen (Strafe 3U beförbern. S)ret SJconate sogen [ie mit

ifjrer Saratoane, SRentfjieren, |mnben, fjrauen unb Ätnbcrn burdj bie

oben ©egenben be§ nörbudjen Sibirien.

3m 5tnfang ging eS burd; ba§ Uraf*©eBirge. „Sfyre fHeife mar

jebodj meljr ein SßomabenleBen ; man ging nidjt gerabe aufs Biel,

fonbern jerftreute fidc) über grofte $läd)en unb raftete nidtjt , roo man

£uft Ijatte, fonbern mo e§ für bie ?Hentr)tere bequem mar unb mo biefe

^tedfjten sur Sftaljrung fanben. $om SDorfe 90htfd)i §og bie (Sjpebitton

am SSoifara^Iuffe entlang bis su beffen Duetten ; aber r>on t)ter aug

ging e§ bergan sum Ural bitrdj ben Sßafj ®jatfa (®jota). 2öäf)renb

bei ÜJcarfdjea über bie ©ebirg§fette fndjte man fid) mögticfjft täng§

bei 5uBeg oer Serge 31t Ratten, otjne biefe felbft ju paffieren. . . . 3m

nörblidjen Urat bemerfte man einen oöttigen (Eontraft gegen ben füb=

ficrjen £rjeil ber ©ebirggfette, mo ber ©dfjnee in ben untern Legionen

fdmett fdjmifst unb nur auf ben ©ipfetu liegen bleibt, luätjrenb fyier

(im nörbudjen Ural) umgefefjrt bie Berggipfel 00m Sdjnee befreit

merben, efye nodj bie ©onnenftrarjten in3 Xtjat rjinabbringen unb ben

©dmee bort fdjmelsen. Sn einlernen Jätern, befonberi in jenen, mo

Serge im ©üben ben Sßeg fperren, unb bie mefjr nörbticfjen SBinben

au§gefe£t finb, bleibt ber Sdjnee ben ganzen (Sommer liegen.

„9cad)bem fie biellral^ette überfdjritten jatten, sogen bie fHetfenben

Sunäcfjft ben Semba^fufj enttang, festen über benfclben unb folgten

mm jenem ganzen Softem Keiner $lüffe, bereu tarnen nidrjt ein ein=

Siger Sörjane fcnnt. ©nblid) erreichte bie ©jpebition am 4. 9D?ai

ben Uitoa^uifj (oermutfjlid) Uffa), an bent bie $ütte be§ ©tjrjanen

9Ufitfa lag." — 2)ie3 mar „ber einige bebaute Sßunft in biefer un»

gefeitem ©bene oon merjr at§ fjunbert SBerft (Kilometer) 9tuåber)nung".
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©ie rofteten f)ier artet SSodjen, um bie 9fantf)iere ausrufen gu loffen

unb ifjnen gutter gu öerfdjaffen.

„SSon ben Duetten beS 2öoifara*gluffeS Bis gut USma ift baS

Serrain narf) otten ütfd&tungen f)in mit SBalb Bemacf)fen. . . . SSom

ItSma* bis gum SBorfuta^tufj unb nod) etmaS meiter 30g Srontfjeim

mit feinem ©efofge buref) giemlitf) bieten SSalb. SJcttte 9M mürbe

ber Sßalb in bem Sftafje, als ftd) bie taamane ber Stunbra näherte,

immer bünner, unb am 27. SKai mürbe er öottftänbig öon fdjmadjem

Unterfjolg abgelöft. SDann Begann ber llebergang in niebrigeS @e=

büfdj unb Æraut, unb enbUd» erfcl)ien bie unaBfefjBare Sunbra. Um

auf ber Sunbra nidjt olme 23rennf)olg gu fein, mürben bürre 93äume

unb anbereS £olg gefällt unb auf act)t ©glitten gefammelt." ©inen

£ag, nad)bem fte in ber £ttnbra angefommen maren (29. äftai), 50g

bie Æaramane rafdj meiter, ,M bie ©tirjanen atteS aufboten, um fo

fdjnett als möglich an einer ©teile oorüBergufommen, mo bor einigen

Sauren eine gange SRentf)ierl)eerbe umS SeBen gefommen mar. ©otdje

©tetten fennen bie $üt)rer gut unb fte tfjun ifjr røglidjfteå, fte gu

umgeben, ba bie Spiere leicht angefteeft merben fonnen, menn fte an

ben Sfrtodjen ifjrer oerenbeten ®ameraben nagen, ©mibe (Sott ber

beerbe, bie baoon Betroffen mirb; bie Aranfijeit verbreitet ftdj fdjneü

oon Xfym gu £f)ier, unb im Saufe eines £ageS fonnen fie iljr fdjaren*

meife erliegen.*

„3n biefer ©egenb befinben ftd) öiele ©ümöfe; baS gange £ief=

lanb bilbet einen einzigen gttfammenljängenben SDJoraft. @S fam üor,

ba$ man Bis an ben ©ürtel im Sßaffer geljen mufjte; fo traBten fte

am 5. Suni ben gangen %üq im Sßaffer umfjer, in Beftänbiger

SIngft, bafj bie |junbe ftd) erfälten möchten. 51m 6. mef)te ein ftarfer

ftorboftminb ; in ber SKadjt trat fo ftarfe Äälte ein, ba% gmei 9fan*

tfjierfälber erfroren; aufjerbem mürben gmei ermadjfene £l;iere üon

2Bölfen geraubt."

* SDiefe ®ranft)eit ift tool SKifjbronb ober etttm§ ät)nttd^c§ gewesen.
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Oft mufjte bie ®aramane über reiftenbe ©tröme fefcen, mo e3

fdfjmierig genug mar, einen Uebergang 31t finben. üftit £>ülfe oon

ßeltftangen, gumeifen autfj (Stéftuden, nutzte ^äuftg eine 23rüde gebaut

werben, unb man brauchte oft einen gangen £ag, um fyinübergufommen.

9?ad; unb nad) mürbe ber ^ofgüorratf) oerbraudjt, unb eå f»tett fd^tüer,

offen su fodjen. SBenig Sufdjfyotø mar gu finben. Slm 17. Sunt

trafen fie „einen ftjrjanifdjen 9?entl)ierfüf)rer, ber £>anbet trieb; öon i§m

fauften fie jmei $fafdjen SSein (Sßranntmein), bie $fafd;e für 70 $o»

pefen. Sie Begegnung f»atte mie gemöTju(id) einen ferjr freunbfdjaft*

liefen ©jarafter unb fcf;to^ mit gegenfeitiger 23emirtl)ung.

„Stuf ber SDtnbra fann man meit fefjen, unb bie fdjarfen Slugen

ber ©tjrjanen entbecfen in einer (Entfernung oon getjn Kilometer eine

anbere £>eerbe ober 9?audj üon bemo^uten gelten. Se3f)alb läfjt ein

Sftomabe, ber auf aefjn bté gmölf Kilometer bie STntøefenfjeit eines an*

bern üftenfdjen Bewerft fjat, nie bie ©efegenfjeit unbenutøt oorüber*

gefjen, ü)n im Sager auføufudjen, mit ifyw gu pfaubem unb fidf) mit

SDjee, am liebften aber mit S3ranntmein bewirken %vl (äffen. S(m £age

barauf, am 18. Suni, famen einige ©amojeben, bk oon ber ^aramane

ßenntnifc ermatten Ratten, auf oier ©dritten ins Sager. ©ie mürben

mit Xfyee Betoirttjet. Sie Unterhaltung, bie auf famojebifd) geführt

mürbe, breite fid) um bie (Sefunbljett ber SRentfjiere, um unfere fRetfe

unb ben 2Seg nad) ber Sugor'fdjen (Strafte, -ftacfjbent bie menigen

ÜKeuigfeiten ber STunbra erfdjöpft maren, gogen fie mieber oon bannen."

(Snbe Sunt, nadjbem man bie SMäufer be§ nörblid)en Ural

paffirt f)atte, näherte fid) bie $eit, gu mefdjer Xrontfyeim ber 5tbrebe

gemäfc an ber Sugoffdjen ©trafje eintreffen fottte, unb „er mufjte bafjer

bie SReife befdjfeunigen , ma§ fid) jebodt) mit metjr a!3 40 ©glitten

unb 450 Sfantfjieren, ofyne bie Kälber gu redmen, ntctjt feidjt madjen

lieft, ©r befdjloft baljer, bk Karawane ju Reifen, bie grauen, ®iuber

unb $au3tljiere gurücfgulaffcn unb fetbft ofjne ©epäd unb nur mit

einem Bad Sßrooiaut oerfeljen meiter $u gießen."

51m 28. Suni „mürben baljer 30 ©glitten, gelte u. f-
to - anrüd*



Slbfdjieb bon Norwegen. 107

gefaffen mit ben Sßeibern unb Æinbern, bie fjier nomabifiren mußten.

35ie männlichen ©tirjanen nahmen 10 ©glitten nnb gogen mit Xront*

fjeim gufammen meiter." (Snblid) nad) langem Umfjerftreifen erbtidten

fie am 9. Suli oon einem „fjofjen 23erge" auä ha$ ätteer unb erreichten

am nädjften Xage (Sf)abaroiua, mo Srontljeim erfuhr, „bafj uod) fein

©ampffdjiff in ber Sugor'fdjen ©tratøe angelangt fei unb fidj aud; fein

©eget gezeigt fjabe. gu biefer $eit mar ber gange ©tranb an ber

Sugor'fdjen (Strafe fonne baå Sfteer, fomeit man fefjen fonnte, mit

(Si§ bebedt, ba§ öon nörblidjen SSinben borten getrieben morben mar.

(Srft am 22. 3uli mar ba§ 5£Reer oöttig offen. Sßäfjrenb be§ SBartené

auf bie «gram» üerfürgte fidj Srontfjeim bie ßeit bamit, auf bie

Sagb gu ge^en fomie StuSftüge mit feinen §unben gu madjen, bie

in aulgegeidjneter SSerfaffung maren, -fticrjt fetten mar er in ber

©ibiriafofffd)en ©otonie ein ©ammelttunft für bie ©amojeben ringsum,

bie in bebeutenber gatjt famen, um itjre SBaaren abgufe|}en."

(Sin trauriges 93ilb bot fid) üjm in ber Weinen, „öon ber übrigen

SBett üertaffenen" Sotonie bar. 3ebe3 Safjr finben fid) fjier im ©ommer,

tjauötfädjlid) au§ SßuftoferSf, gmet biå brei ^aufteute ober fjanbet*

treibenbe Sauern (Stuffäufer) ein, um oon ben ©amojeben unb tfjeif*

meife audj oon ben ©ürjanen SBaaren eingutaufdjen : 23ärenfette, ©pecf,

©eefjunbåfette, 9?entf)ierf)äute u. f.
m. gegen £f)ee, 3uder, 2ftet)t, £au§*

gerätt) u. bergt, ®ein ®auf ober Sßerfauf gef)t ot)ne Srannttøein üor

fid), nad) meinem bie ©amojeben in fjortent ®rabe tüftem finb.

„SKadjbem ein Kaufmann einen armen ®ert betrunfen gemacht tjat,

ütünbert er ifjn au<§, inbem er atteå, maå er fjaben mitt, für einen

©oottpreté fauft
;
gum ©djfuffe geigt e£ fidj bann, bafj ber ©amo*

\ttz «feinem 2Sof)ItI)äter » nod) etwa! fdjulbig geblieben ift. Sitte

^änbter, bie nad) ber (Sotonie fommen, führen Sranntmein mit fidj,

unb be3r)a(b fjerrfdjt t)ier ben gangen ©ommer fjinburd) eine erfd)redttd)e

SBötterei. 2Bte grofj ber 2lbfa| ift, fann man barau§ fcrjtiefjen, bafj

bie S3uben ber ^aufteute oott Söranntroeinfäffer finb. Sßotigeiauffidjt

ejiftirt ntcfjt unb mürbe aucr) ferner gu organifiren fein.
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„<So6a(b im Sßinter ©d)tittenbar)n ift, fefjren bie ®aramauen ber

ruffifcfjen Äauffeute mit irjren Sfantfjieren aul ber (Sotonie nad) £>aufe

^urücf, betaben mit teeren SQSetn (SBranntrøcin) fäffcrn unb ben SBoareu,

tk fie eingetaufdjt fjaben.

„9tm 30. Sutt (foll ber 29. t)ei§en) entbecfte Xrontfjeim toom

©trante auå erft 9?aud) unb batb barauf ein ©amtoffdjiff. ®ein

ßmeifet — biel mar bie «gram». gn einem ffeinen ©amojebenboot

fufjr er bern ©cfjiffe entgegen unb rief auf ruffifdj, man möchte

it)n aufnehmen. 23om ©amtoffdjiffe aus mürbe gefragt, mer er fei,

unb at§ er fetneu tarnen nannte, mürbe er aufgenommen. -Jpier traf

er kaufen felbft, ber eine fettige 5Irbeit3jacfe trug. Gsr ift ein nodj

gau3 junger Wann üon mittlerer ©röfje." ©§ fofgt eine fdjmeid)c^

rjafte Sefdjreibung be§ fJüfjrerS ber (S^toebition unb ber SBertjättniffe

an 23orb; e§ märe übrigens traurig, menn Xrontrjeim fonft nicfjt

nmfjrfjeitSgetreuer märe al§ bei ber ©djifberung meines 2Sud)fe§.

„(&3 ift augenfc^cinfic^", fäfjrt er fort, „ba$ b\z§ eine gamitte

ift, einig unb toon einem ©ebanfcn befeett, an beffen ©urdjfüfjrung

alte feibenfcf)afttid) arbeiten. 2ttle fdjmere unb grobe 5trbeit an S3orb

ift gleichmäßig üertrjeitt, unb ej§ gibt feinen Unterfd)ieb zmifdjen bem

einfachen üflatrofen unb bem Kapitän ober bem ©fjef ber ©jüebition

fefbft. ... 5tn ber allgemeinen Strbeit nimmt aud) ber SDoctor tfjeit,

unb biefe (Semeinfcfjaft in ber Strbeit ift ein Semb, ba<§ bie gan^e

©jtoebition zufammenrjätt. (Sin fotdjeS SBerfjä'Itnife unter bei ÜDcann*

ftfjaft ber ©ytoebition machte einen fer)r angenehmen (Stnbrucf auf £ront=

r)eim, unb gerabe biefeg berechtigt mefjr afl atleå anbere 3U ber §off=

nuug, bafj bie ©jtoebition ftdj in fdjmierigen Stugenbticfen -w Reifen

miffen mirb.

„5t. 3. £rontt)eim mar tägfid) an 23orb unb natmt tfjeit an

$rüt;ftücf unb 9Jcittageffen. 9cad) feiner Stnfidjt ift ba§ garj^eug

ausgezeichnet gebaut unb orjne irgenbmefdjen 9Jcangef. 3)te Kajüten

ftnb geräumig unb mit (Somfort eingerichtet; el finbet ficf) eine au3*

gezeichnete Sibtiotfjef mit ben beften SBerfen ber ctaffifdjen europäifdjen
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Literatur öor, oerfdjiebene mufifatifdje Snftrumente, oon einem fdjönen

ßoncertffüget* bis jur gttte unb ©uttarre, fonne <3dt)adt)= unb SDamen*

brett, atte3 jur ßerftreuung für bie ÜDJannfdjaft."

Vorauf folgt eine Setøreibung ber „gram", ifjrer 2Iu3rüftung

unb be§ Sßrooianta. 23efonbem ©inbrucf fleint auf Xronttjeim gemacht

5u fjaben, ba$ tt)ir feinen SBein (S3rannttoein) an 23orb jatten.

„•Jlur in ber SfyottjetV', bemerft er, „folien fiel) anmutig bté

breifjig gfafdjen öom beften Sognac — reiner Spiritus — in benatu*

rirtem ßuftanbe befinben. Dfact) D^anfen'a Meinung ift ber ®enufj

oon S3rannttøein in ttn nörbfitfjen ^Regionen fdjäblidt) unb fann auf

einer fo fdjtøierigen unb gefährlichen Steife üon fefyr traurigen gofgen

begleitet fein; kaufen fjat e£ bafjer für atøecfmatøiger befunben, ben

Srannttøein burot) gruct)tfäfte unb öerfdjiebene ©üfjigfeiten 3U erfeføen,

oon benen fict) eine Stenge an 23orb befinben.

„8m £>afen »erbringt bie Sttannfcfjaft ben größten SHjeil be£

£age§ aufammen; trotj ber ©emeinfdjaftlidjfeit ber Arbeit finb bit

^flidjten eines jeben £t)eilnef)mer§ big auf§ ffeinfte feftgefefct. 2ln

ben 9JJal)Iäeiten nehmen alle tfjeif, mit 5tulna^me beS amtirenben ®ocp;

feine Arbeit tøirb abtt>edt)fefnb übernommen, ©efunb^eit unb greube

fieft man auf aßen ©efidjtem; üftanfen'3 unerfcr)ütterttc^er (Sfaube an

einen gfücfndt)en Stuågang beä Unternehmend ffö^t ber gan5en S3efa^ung

StRutt) unb Vertrauen ein.

„$m 3. $uguft mürben auf ber «gram» $of)fen au3 bem ©djtffS*

raunt nacf; bem ^ei^raum (^ofjlenbunfer) hinuntergetragen. STn biefer

Arbeit beseitigten fid) fämmtfid)e ülttitglieber ber ©jfcebition, kaufen

an ber <3üi£e. S)tc Arbeit ging in befter (Sintradjt munter üon ftatten.

2ln bemfelben Xage probirten hänfen unb feine ^Begleiter am ©tranbe

bie §unbe. äftan fpannte aå)t (fotl fjeifcen äefm) £unbe üor einen

* SJamit ift toot unfer Harmonium gemeint, tøn fonftigen mufifalifdjen Sit*

ftrumenten befafcen toir eine Siettøarmonifa, unb einer ber Xfjeilnef)mer Ijatte

aufjerbem eine gtöte, eine SSioline unb einige 8Jhmb$arntonifa8.
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(Schlitten, auf bern brei Sßerfonen fafjen. kaufen erffärte, mit ben

£mnben fefyr aufrieben gu fein, unb banfte STrontfjeim für bie gute

2öal)f, bie er getroffen fjabe, fomie bafür, ba§ bie §unbe in fo gutem

3uftanbe moren, Üftadjbem bie £mnbe in (Smpfang genommen unb auf

ba§ ©djtff gebracht morben maren*, manbte fidj Srontfjetm an hänfen

mit ber Sitte um ein ^eugnifj über genaue unb forgfäTtige Stu§fürjrung

be§ übernommenen 2(uftrag§. kaufen antmortete hierauf: «D nein,

.Seugnifc unb Stttefte finb 311 menig. Sie t)aben S(jre Aufgabe gett»i[fenr)aft

aulgefül)rt unb fjaben baburd) ber (Sfpebition einen fel)r großen 2)ienft

geleiftet. Sd) fjabe ben SUtftrag, Sfmen üon unferm ®önig eine

golbene 9JcebaiKe 31t überreichen für bie grofje £)ülfe, bie «Sie uns

gebracht fjaben.» 9ftit biefen SBorten übergab kaufen §erru £rontf)eim

eine feljr grofje, mit einer ®rone gefc^mücfte golbene ÜÜftebaitle.

„Stuf ber SSorberfeite ber 9#ebait(e befinbet fid) fofgeube Snfdjrift :

«Oscar II, Norges og Sveriges konge. Broderfolkenes vel.»

(Dåfar IL, Æonig oon @d)meben unb SRormegen. 2>a§ SBof)t be§

93ruberooifeå.)

„Unb auf ber 9?ücffeite: «Belønning for fortjenstlig virksomhed.

A. I. Trontheim.» (S3etoI)nung für Oerbienftöolle STfjätigfeit. SI. S.

Xrontfjeim.) ßugteict) übergab hänfen £rontI)etm aud) ein fd)rtft=

(idje§ Beugnifj über bie augge^eid^nete SBeife, in ber er feine Aufgabe

gelöft Ijabe, unb beftätigte, batø er bafür mit einer ÜJJcebaitte belohnt

morben fei. Sim felben Sage** jur -ftadjtgeit entfd)Io^ fid) hänfen,

ben Stnfer gu Iid)ten unb feine fetjr Tange Steife anzutreten, ot)ne bie

Slnfunft ber ®of)Ienjad)t «Urania» ab^umarten, bie feiner ÜDceinung

nad) burcfj @té äitrüdgetjalten morben mar. £rontl)eim nafym am

SIbenb SIbfdjieb öon ber ganden Sefaimng mit bern l)ergticf)en 2Bunfd)e,

bie (Sjpebition möchte üjr giet glücffid) erreichen. W\t it)m oerliefj

* SOSie man ftefjt, mufc fjier ein ©ebädjtnifefetjter Dorliegen; e§ roar am

9fbertb borfjer.

** $a3 roar aber am ^Tage barauf.
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audj ber ©ecretär eine§ ber feitenben Sonboner 93fätter, £jerr Die

@E)riftoüf)orfen* ba§ @djiff. ©r t)atte hänfen oon SSarbö f)tx begtettet.

23eim Sttfdjteb gab üftanfen ifjnen einen reidjfidjen SBorratf) ^roüiant

mit, ba ßf)riftopf)orfen unb Strontfjeim bie Stnfunft ber «Urania»

abmarten mußten, um mit biefem (Schiffe gurüägufdjren. ©enau

12 Uf)r nadjtS §it>ifcr)en bem 4. unb 5. Sluguft gab bie «gram» baZ

Stbfafjrt§fignat unb fteuerte bem Speere gu."

91m 7. Sluguft !am enblirf) bie „Urania" nadj (5f)abaroma. Sßie

idj angenommen fjatte, mar fie burc§ ba§ @i3 aufgesotten morben,

mar aber ftfjfteftfid) ofjne (Staben burctjgefommen. 21m 11. 5Iuguft

tonnten bann ßf)riftoferfen unb SCrontfyeim mit bem ©djtffe fjeimroärta*

jtetjen unb erreichten am 22. Sluguft SSarbö, nadjbem eS i^nen gum

<5d)tuJ3 mit ber Äoft ^entlief) ftfjlectjt gegangen mar. SDte Sadjt, bit

itjren §eimat§ort Sörönö im SJcai oerlaffen fjatte, mar nämlid) für

eine fo lange „Steife" ntd^t genügenb au§gerüftet, unb bit legten

Xage Ratten fie meiftenl nur trocfenen ©djiff^miebacf , SBaffer unb

— Saufe.

* %d) glaube, SJjriftoferfen, nid^t Gljriftopljorfen, b,at in feinem Seben nie

mit einer engtifd)en 3 e itun9 ttwaS ju tt)un gehabt.
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ftaljrt tmrdj ba& tairøe 9tteer.

Sladjbem Srjriftoferfen unb Ærontfjeim unå oerlaffen jatten,

fonntcn tutr erft ^emlicr) fpät in ber SRadjt Dom 4. gum 5. 9Iuguft

in «See ftcdjeu. ®a§ gafjrmaffer mar r)ier gu gefär;rlicr) , aH baf3

lutr bie Støfafjrt in bern btcfjten Giebel früher jatten magen bürfen.

$tber bann murbe e3 ffar unb ba§ ^ßetroleumboot murbe Bereit ge*

galten. Ser) mottte barin ooraugfafyren , um ba§ gafjrmaffer auå*

gufotfjen.

Um aRitternadjt fuljren mir ab; ©cott*#anfen ftanb öorn mit

bern ^anbfotl). ßunäcfjft norbmeftmärti nact) ber ©pifce ber Snfcl

SBatgatfdj, mie ^afanber oorjcljretbt, bonn meiter burer) bie «Strafte,

narje ber Snfel. .2)er Sftebel mor oft jo bicfjt, ba% mir bie „gram",

bie unmittelbar rjinter un8 fam, faum burdtfdjimmern ferjen fonnten,

cbenfo fonnten fie an S3orb unfcr Soot nid)t erbticfen. 2Iber

[olange mir SSaffer genug jatten unb ferjen fonnten, ba% fie an

23orb ben richtigen Äur§ einhielten, fuhren mir brauf fo§. Salb

mürbe ber Sße&el mieber etma§ lifter. 5lber bie Xiefe mar gerabe mcfjt

bebeutenb; mir fjatten beftänbig nur 9 unb IOmeter, bann mürben

e£ 8 unb fcrjttefjtid) 7. 3)a3 mar gar 5U menig. 2öir meubeten

unb gaben ber „gram" Beicfjen gum ©toppen, darauf rjtelten

mir meiter üom Sanbe ab unb befamen tieferes Sßaffer, fobaft bie

„gram" mieber mit ootler gatjrt oorioartégerjeu fonnte.

5tb unb ju befam bie 3Rafdt)ine mieber itjre gemorjnten Sftücfen
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unb Blieb fterjen. Sdj nutfete meljr ®a3öf auffüllen, um fie toieber

in ©ang gu Bringen. SBä^renb icf) bamit Befdjäftigt Bin, rje&t fid)

baS 23oot in b^n Söellen — etroaS Del mirb öerfdjüttet unb fängt

geuer. SDaS flanuuenbe Del Breitet fidj auf bem 23oben beS fjaljr*

geugS au§, roo fdjon öorfjer giemlid) öiel Del üerfdjüttet war. 8m

3tu mar bal gange Stdjterbed ein eingigeS fjfammenmeer; aud) meine

Kleiber, bie mit Oet Befpritøt maren, fingen $euer. ScFj mufjte nad)

Dorn laufen, unb bie Situation far) einen 9IugenBlid fritifdj au§, gu=

mar ein grotøeS, Bil an ben 9?anb gefülltes ©pül&eden eBenfallS $euer

fing. Sftadjbem meine Brennenben Kleiber gelöfdjt maren, eilte tdj

mieber nacfj finten, ergriff ba§ Secfen unb gojj ba§ Brennenbe Del

tn§ 9Jceer, moBei icf) meine ginger arg oerBrannte. Sofort ftanb

bie gange SSafferflädje ringsum in fjellen glommen. S5ann fafjte tdj

ben ©djöpfeimer unb füllte bamit SBaffer in§ 25oot, fooiet id) nur

uermodjte. 23atb mar ba§ ©crjlimmfte Befeitigt. SSon Sorb ber

„gram" au§ far) fid) ba§ ©ange freiließ untjeimticr) genug an, unb

man ftanb mit Sauen unb SRettungSgürteln Bereit, um fie uns im SKotrj*

falle gugumerfen.

Salb maren mir aufjerrjalB ber Sugor'fdjen Strafe, ©er befiel

mar ingmifd)en fo meit gefdjmunben, bafj mir baS niebrige Sanb um

uns, meiter brausen ba§ 9fteer, unb in ber äuf$erften Entfernung baS

SreiBeiS ferjen founten. Um 4 Ur)r morgens (4. Stuguft) glitten mir

an ber ©ofoltj* ober galfen*3nfel oorüBer unb IjinauS in ba$

gcfürdjtete ®arifcf)e ÜDceer. Sefct fotttc unfer ©djidfal entjcfjicben

merbeu.

SBeoor id; bie §eimat oerlietø, tjatte icr) ftets gefagt: menn mir

nur erft glüdlid) bnrdj btä ®arifdje äfteer unb am ®ap Sfdjeljuffin

oorBeigelommen finb, bann ift baZ ©djlimmfte üBerftanben. SDte

SluSfidjteu maren tticr)t fdjledjt. -ücad) Dften eine offene Spinne am

ßanbe entlang, fomeit man oon ber StuSgucftonne aus fetjen fonute.

SlnberttjalB ©tunben fpäter maren mir an ber ©téfante. SDaS-

(Si£ mar fo bid^t , ba§ nidjt baran gu beulen mar, uns hinein gu

Waujen. I. 8
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magen, ©egen Storbmeft fd;ien eS totet fofer 31t fein, mib eS geigte

fid; gtem(id) öiet blaue Suft am |jimmcl.* SBir fufjren baljer in füb*

öftfidjer 9itd;tung am Sanbc entlang burd; gertfjctftcS ©tS, l;ielten uns

aber am SBormtttage meljr fcäuartS, ba blaue Stift im Dftcn nnb 9?orb=

often auf offenere! $aljrmaffer beutete. Um 3 Uljr nadjmittagS mürbe

baS GiS jcbod) fo bid^t, bafj id; eS für geratljcu Ijielt, toieber in bie

kirnte, bie fid; am Sanbc Ijtngog, fjtnein^idenfcn. $retlia; märe es

mögltd; gemefen, uns ben ©urdjgang burd; baS Fjier im Speere fccfinb*

lid;c ßiS 31t ergmingen, mir fjätten auer aud; fcftfitøeu lönnen, nnb

uns biefer ©efal;r auS$ufcfccn mar eS nod; 311 früfj.

•iftaajbem mir am nädjften borgen (5. Shtguft) längs ber $üfte öor

bie Sftünbung beS $ara = 8-luffcS gefommen maren, gelten mir ben

ÄurS auf bte |>albinfel Salmal. 23alb Tjatten mir biefeS Stieflanb in

©id;t, famcu aöer am Sftadjmtttag in Dtcbel nnb bidjteS ©is. 21m näd;-

ften Sage mar eS nicfjt beffer. 2Sir befeftigten bann baS <2d;iff an

einem großen Storojj**, ber an ber Stufte uon Satmal auf bent Sanbc lag.

Slm 51bcnb gingen einige öon uns au Sanb. 2)aS Sßaffer mar

fo fetd;t, bafj baS 23oot eine gute ©trede öom Ufer entfernt fifcen

Blieb nnb mir an Sanb maten mußten. ©S mar ein ftadjer, glatt

getuafd;ener, fanbiger ©tranb, ben baS SKeer pix l^rut^eit gang über*

foulte; bafjinter erl)ob fid; ein fteiler fanbiger 51bl;ang bis gu einer

£öf)e oon 10 bis 12, ftellenmeife bis 20 9fleter.

SSir ftreiften ein menig uml;er. ^fad; nnb faljf überall. 51fleS

Xreiblmlg, baS fid; toorfanb, mar tut ©anbc oergraben nnb gän^ttd)

burdjnäfct. Sein Sßogel ju fel;en, aufjer einigen ©d;nepfen. Sßir

* $a§ roeifce ©té toirft einen fetten Sßibcrfdjein an ben |>immel, fobaß biefer

ba, wo Stéfelbe* öorfjanbcn finb, eine röeifclitfje Färbung Ijat; überaß, roo offenes

SS? äff er ift, tfi ber 35?iberfd)ein bagegen blau ober bunfcl. 3>er ©témcerfafyrer fann

baljer am SKuSfeljen beé ^immell erfeimen, wie ba§ gafjrroaffcr in ber gerne

bejdjaffen ift.

** Soroffe (au§ bem SRuffifcfjcn) ftnb krummer bcS 50?eereifcå, bie, übereinanber

geferjoben unb allmäljlicr) an ben Tanten abgerunbet, jn ungefycncrn 93löcfcn ju»

famniengefricren.
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famen an ein ©emäffcr, unb au» bern befiel t>or mir fjorte id) ben

Saut einer Summe, fal) aber fein Tebenbcå SSefcn. SDie Slebcfiuanb

üerfperrte bie StuSftdjt, ttjofjtn man ftd) menben mochte.

^äfjrtcn oon SRentfjicrcn gab es" genug, aber fef&ftberftänblidj

nur non ben galjmen Spieren ber ©amojeben. @å ift biel ja baS

Sanb ber ©amojcben. 2(dj, fo öbe unb traurig!

©er 23otanifer mar ber einige, ber eine SBcittc machte, Siebticr)

fädjchtb fdjauten in biefem Sanbe ber Sftebet bie Sfumen f;ier unb

bort fjerüor, greid) einer Söorfdjaft aus einer filtern SScft. SBir

ffionlinng an itt fgalbinftl 3foimol.

gingen über bie ©bene meit fanbeinmärtS, fauben aber nur ©emäffer mit

niebrigen Sanbcngen unb ^öfyengügen baamifdjen. Sn ber gerne Ijörten

mir oft Summen ffreien, crBficften aber nie eine. 5Iöe biefe ©emäffer

Ratten eine auffaflenb freténmbe gorm mit jäfjen Uferpngen ringsum,

afé menn fie ftcf) tt)r S3ett in bie ©anbebene felbft gegraben Ratten.

3lu3 ben Shtbern bes" 93oote§ unb einem Sßrefenmng Ratten mir

eine 9frt gelt fjcrgefteltt. ©lüdlidjermeife fauben mir etma§ trocfeneS

§0^, unb balb buftete uns im 3efte ein marmer, erquiefenber Kaffee

entgegen. 9iadjbem mir gegeffen unb getrunfen jatten unb bie pfeifen
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angc^Anbet tearen, ü&errafdjte unå Sorjanfcn baburdj, bafj er — bicf

unb fatt, »ic er tear — auf bem fdjtecrat feuchten ©aub&oben t>or

bem .ßefte, im Tangen Dffi^icrSmantcI unb bat Sßafferftiefeln, bie

(jalb Gott Sßaffer tearen, einen (Saltomortale nadj bem anbern 311m

beften gab.

Um r)afb fielen UF;r morgens (7. Stuguft) tearen teir teieber an

33orb. SDer hiebet rjatte fidj gerftrent ; aber ba§ (5i3
f

ba$ mit ber

©cjcitatftröntung tyn unb fjer getrieben würbe, fat) nad) Sorben 311

fo bicfjt atul teie juöor.

93ormittag§ Ratten teir 33efud) t>on einem 23oote mit gteei ftatt-

fidjen ©amojcbcn, bie gut aufgenommen unb mit (Sffcu unb Xabat

tractirt teurben. ©ie gaben un§ 31t oerftcfjen, bafc fte teeiter Ianb=

einwärts gegen Sorben in gelten woljnten. ÜDcit ©aben befdjeuft

feljrten fte teieber nad) £>aufe gurücf.

(SS tearen bie Testen SDccnfcfjen, mit baten teir gufammentrafen.

3Tm nädjften STage (8. Slugttft) tear baZ (Sil immer nodj bicfjt,

unb ba nichts 51t unternehmen tear, gingen einige öon unS am 9tacf;=

mittag teieber an Sanb, tf)etf§ um mefjr tton biefer teenig betaunten

®üfte gu fer)en , trjeifé um, teenn möglidj, ba% ©amojebatfaga 31t

finben unb bort ^eüe unb fftentfjierfleifd) einjjutaufdjen.

(S<3 tft ein eigentrjümttdjea ^yfacfifanb. SKtdjtS afé ©anb, überall

Sattb. 9?od) fladjer, nod; einfamer all baZ Sanb an ber Sugor'fdjen

Strafte, ein nodj weiterer ÖJeftdjtSfretS.

lieber ber ©bene Tag ein grüner Seppid; aul ®ra§ unb SftooS,

tyn unb teieber com SBinbe jergauft, ber tfjn aufgewühlt unb ben

Jtugfanb barüber rjingefegt tøatte. 2Iber foteeit teir and; gingen

unb fooiel teir aud; fudjten, teir fanben fein ©amojebadager. 2)aS

einzige, teai teir erreidjten, tear, in teeiter Entfernung brei Scanner

ju ferjen, bie fidj tnbeffen, fobalb fte ung erbüdten, fo fdjnett als

möglidj auå bent ©taube motten.

SBilb gab e3 nidjt »iel. (Siltige ©djnecfjürjuer, (Mbrcgenpfeifer

unb (SiSenten tearen fo 3iemlidj aik§. Unfere fjauprfädjftdjftc ausbeute
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maren mieberum eine ©ammtung ^flangen unb einige georogtfdje unb

geograpfjifdje SBeoBadjtungen. SDiefe ergaben, bafj bie ßftfte an biefer

©teile in ben Satten meljr aß einen fjalBen Sängengrab (36—38 Wi*

nuten) gu toett nadj Söcften oerfegt ift

Grft am nadjften Vormittag (9. Sütguft) !amen mir lieber an

23orb. Sag @is fdjien jc|t int Sorben etma3 locferer geworben gu

[ein. Um 8 Ufjr aBeubS Begannen mir enblid) auf§ neue unfere $af)rt

nad) Sorben. SBtr fanben Ieidjt paffterBareS ISiS, Bi« mir brei Xage

fpäter in offenes gafjrmaffer famen.

auf bet tjalbinfi'l SaintaU

3lm Sonntag (13. Stuguft) fteuerten mir ins offene Äarifdje 2fteer

an ber SKorbfpttøe ber |jaIBmfel Safmal unb an 93jeü)j=£)ftrom

(2Bci|e Snfel) oorüBer. 9ftrgenb§ mar ©té ju eröfiden. SBäfjrenb

ber folgenben Sage Ratten mir Beftänbig ftarfc Dftminbe, bie ftdj oft

Bi« jur 23rife fteigerten. SBir fuhren fort, unter ©eget gu freuten,

um oftmiirté gu fommen, aber bie „^ram" ift Bei (Segcnnrinb faum

ata ein guter ©egfer §u begeitfjnen, ba fie Breit unb of)ne $iel ift.

Sie (Strömung mar gu ftar! unb bie SluSftdfjt, oormärtS gu fommen,

bementfpredjenb gering. 3m ©djiffäjournal Reifet e§ fortmäljrenb:
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©egenminb, ©egemuinb. (SS mar metjr als einförmig, aber ba eS

für bic ©djiffafjrt in biefem SRccrc ein Sntcreffe fjaBen faun, »iß idj

bic tetdjtigfien (Sinaefljeiten anführen, BefonberS mo e» fid) um bie

(StSöerfjäftniffe rjanbett :

„SKontag (14. STug.) freisten mir nur unter ©egel gegen ftarlen

S3tnb. (Sitrøelne SiSftüde maren mäfjrenb ber |junbemadje (12—4 lUjr

morgen») $u erBlideu; fpäter geigte fid) aber fein (SiS innerhalb bei

©efidjtSrreifeS.

„Dienstag (15. 5tug.). SBäfjrenb ber £>unbemacr)e legte fid; ber

23inb, bie ©eget mürben feftgemadjt unb ber Reffet gezeigt. Um 5 Ur)r

morgens begannen mir oftmärtS burcr) eisfreies Hfteer 31t bampfen,

aber am 9cad;mittage frifote ber SBinb auS Oftnorboft mieber auf,

unb mir mußten unter Dampf unb ©eget freugen. ©ingefne (SiSftreifen

mürben gegen SlBenb unb mä^renb ber 9^act)t fidjtbar.

,,9Jcittmod) (16. Slug.). Sa ba$ Sarifdje 2Heer in fo erftaunlicrjer

Sßeife eisfrei ju fein fdjien unb fernere SSetlen auS SRorboften famen,

entfd)loffen mir uns, fomeit e§ gefjen mochte, einen nörbltd&en ®ur§

$u rjatten ; menn ei fein nutzte, Big gur (£infam!ett * Snfei. SIBer

gegen fyatB bier llfjr nachmittags geigte fief) oor uns ein bicfjtcr @i3=

ftreifen, fobafj mir menben mußten. (Steife 93rifc unb (Seegang. SBir

freuten fortgefetøt in öfttidjer $Rid)tung längs ber (SiSfante.

„Slm SfOcnb rjätten mir Beinahe ba§ ^etrofeumBoot oerloren.

©3 mürbe oon ben SBetten unaBIäffig mit SSaffer gefußt, an jmei

©retten mürbe ber SRanb meggeBrodjcn, unb bie fdjroeren DaoitS, in

benen eS r)ing, frümmten fidj, als mären fie aus ßupferbraljt. 3m

Ie|ten 5tugenBfid gelang eS, baS 23oot an ber ©eite feftøumadjen,

mätjrenb bie SBetten unS überfluteten, ©in ÜDcifjgefdjid nacr) bem

anbern fcfjien biefeS 33oot gu oerfotgen.

„Donnerstag (17. Sing.). 2öir freuten naef) mie oor in öfttidjer

3tid)tung unter (Segel unb Dampf burd) todereS @iS in ber 9^ät)e beS

9tanbcS bei feften (SifeS. Smmer nodj ©türm unb, foBatb mir bie

9cafe ein menig aus bem (Süfe fjerauSfteden, fdjmerer ©eegang.
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„greitag (18. Shtg.). Sbtjjaftettb (Sturm. 2Bir fteuern füböftfidj.

§aI6 fünf Ufjr morgens erbltcft ©öerbruö £anb, füblid) öon uttf; er

war gerabe in ber Sonne, um nad) 23ären unb SBafroffen auf beu

©drotten au^ufdjauen."

Um 10 Ufjr öormittag§ mar idj oben, micfj un^ufefjen. SBir

maren faum mef;r al§ 20 Kilometer öom fladjen Sanbe entfernt, ba$

öon berfelben Söefdjaffenfjeit mie Salmat -m fein fdjien, mit ©ra§ be*

becft unb mit ftetfen, fanbigen Störungen. Sn ber 9^är)e be3 £anbe§

mar ba§ SBaffer fetdjter. 9^tcf>t meit öon umS lagen Xoroffe auf berii

JDie ,,^From" im -SSarifcljeit ffltext.

©runbe. ©a8 ©enfbfei jcigte immer meniger unb meniger SBaffer
;

fjalb smbtf Uf)r maren e3 nur nodj IG äRcter; aber um 12 Uf)r Ratten

mir mit einem mal mieber 40 Steter, unb barauf narjm bie £iefe

mieber fortmä^renb gu.

3»ifc§cn bem Sanbe unb bem ©runbetfe, fccmärta* öon un§, fiatte

eå baå SXnferjen, all ob fid; bort eine 9?inne mit etma§ tieferm SBaffer

befänbe, mo nidjt foöief (5té auf bem ©runbe Tag. @£ mar fdjmer

* See bcjctdinet bie Seite, nad) tuctdjcr ber SSinb rcefjt.
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gu glauben, bafc f)ier tfjatfädjHd; ein ueueå Sanb fein fotlte, mo bod;

fotüol üftorbenffiötb als (Sbuarb Sofjauuefeu unb t-iclleidjt mehrere Sluffen

öorbeigefommen waren, ofjne ettua§ gu fel)eu. S(n unfern Scobadj*

tungen liefj fid) aber nidjt grocifelit, unb ba§ Sanb erhielt fofort nad;

feinem ©ntbeder ben Hainen ©öerbrup*3nfel.

£>a mir immer uod; üiel SiS [utitoärta* I;attcn, festen mir unfern

fitböftlidjeu ßurS fort unb Ijieften uns fo nafje afé müglidj am

Sßiube. @s mar ffare§ SBetter, unb um 8 Ufjr befamen mir ba$ $eft=

Taub bet ber SDicffon^nfel tu ©idjt.

Unfere Slbfidjt mar gemefen, Ijier gu anfern, um unfere Sßoft für

bie ^eimat in einem 2)epot niebergulcgeu. Kapitän SSiggiuS rjatte

tierfprodjcu, bie ©riefe auf feiner SHetfe nad; beut Seniffei üon Ijier

abgul)ofeu. äJcutlerroetfe Ijatte fid) aber ber conträre SBinb gefegt, bie

Gelegenheit mar günftig unb bie fttit foftbar. SBir ocrgidjtctcn baljer

barauf, unfere $ßoft gu beförbern, unb festen ben ßur§ an ber Äüfte

entlaug fort.

2)a§ Sanb ift fyier gang berfdjieben öon Salmaf. SSenn e£ aud;

ntdjt fjodj ift, fo ift cS boerj ein SBcrgfaub mit ©djnceflecfen unb rjie

unb ba mit gröfjern ©djneeftädjen, bie fid; oft 6té ginn ©tranbe fjiuunter

erftreefen.

Slm nädjften Vormittag (19. Støguft) befant id) bie fübtidjfte ber

fiameniu;j*3nfcln (Seifige Snfeln) in ©idjt.

SBir fteuertcu barauf gu, um gu fefjen, ob nidjt irgenbtøetdje

£f)iere gu fiubett feien; aber nidjté mar gu erblideu. S)ie Snfef er*

fjebt fid; auf alten (Seiten gleidjmäfjig auS bern 3Keere, I;at aber

abfdjüffige Uferftrecfen. SMefe befteljen gum grovern XT;ett au§ Reffen,

bie Mb afé feftcS ©eftein, balb aB uermitterte (SJeftemStrümmer gu

£age treten.

©cm 5(nfdjeiue nadj mar eå ein gefd;id;tcte§ ®efteiu mit ftarf

fd;räg liegeubcit Sd;id;teu. Sm übrigen ift bie 3nfel mit einer SUienge

* 2ut> bcäeid)nct bie ©ette, bon tøeldjcr ber SBinb I;evfommt.
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©ruS bebedt, ber gunt 22jetf mit grovent

Xriimmem tiermtfcr)t ift, unb bie gange nörb-

Hd;e fianbgunge fdjetnt aul (Sanb gu beftetjen,

ber [teil 311m ©tranbe abfällt.

2SaS 6et ber Sufcl am meiften in» Stitge

fällt, finb ifjre ausgeprägten ©tranblinien.

2)er «Spuje gunäd;[t befinbet fid; eine

befouberS fjeroortreteube (StraiibHuie, bie [id;

auf ber 223eft= uub 9?orb[cite als fdjarfer

Slbfat} geigt unb fid; luie ein buidfeS 23anb

quer über bie Sänge ber Sufef er[trecft.

9rø;er bem ©tranbe faf; man ebenfalls mcfj*

rere beutlid;c (Stranbtinien. Sitte gleiten in

ü)rer $orm ber oberften mit ifjren [teilen 2lb=

[äljen unb finb erfid;ttid; auf biefelbe SSeife

gebilbet: burd; bie ÜHiätigfeit ber @ee unb

inSbefonbere bei (SifeS. 2öie bk ober[te finb

aud; bie übrigen am ausgeprägteren auf ber

SBeft* unb SRorbfeitc ber Snfct, bie beut

offenen Speere befouberS ausgefegt finb.

$ür ben, ber bk ©efd;id;te ber (Srbe

ftubirt, finb biefe ©puren eines frühem

ÜDiecreSuioeauS öon großem Sntcrcffe, meil

fte eine £>ebung bcS £anbeS ober eine <Sen-

fang beS 9)?eereSfpiegelS feit itjrer 33tfbung

anbeuten , SZioeauoeränberungen , tozifyt bie

gange SRorbfüfte Sibiriens ebenfo mie bie

Stufte (SfanbinaoienS nad; ber großen (SiSgeit

erfahren l;aben.

üftörblid; bon btefer Snfel fafjen mir

fonberbarertoeife feine ber Snfeln, bie nad;

9torbcnffiöIb'S Starte norböftlid) oon ben
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$amennt)i*3nfefn in einer Üteifje liegen jollen, dagegen peilte 'id)

ein paar anbere ungefähr in redjtmeifenb öftfidjer SRidjtung. Slm

näcrjften borgen fanten to ir aud) etroaS meiter im Sorben an einer

fleinen Snfel oorüber.

Sin SSögeln fatjen mir in biefeu ©egenben nur ein paar ©djmörme

roitber (SJänje, einige Dtaubmöüen (Stercorarius crepidatus unb St.

Buffonii), fomie ein paar anbere ÜDcöüeu unb ©eefdjroafben.

(Sonntag (20. Stuguft) mar ba§ SSetter fo fd)ön roie feiten. SfaueS

SJceer, glänäeuber ©onueufcrjein unb fdjroadjer SBinb, immer nodj au§

•»Jtorboft. Slm 9cad)inittage langten roir Bei bzn ® j el tut an = unfein

au, bie roir au§ Sftorbenffiötb'S Äarte nad) ir)rer Sage erfennen tonnten;

fübtid; baoon fanben roir aber tiiele unbefannte Snfetu.

Stile rjaben abgeruubete formen unb gleidien Colinen, bie oon

bm ©tetfdjem ber (SiSgeit abgefeuert roorben roaren. ®ie ,,5 l
"am/ '

ging auf ber Sftorbfeite ber größten Snfef, bie mir fpäter 9tentl;ier =

3nfel nannten, öor Sinter, unb roäfjrenb ber Reffet aufs neue mit

Söaffer gefüllt rourbe, roollteu einige oon un§ -mr Sagb an 2cub.

Sßir roaren nod) nidjt oon Söorb gefommen, als ber ©teuer-

mann oon ber Sonne aul SRenttjiere entbedte. ©a fam SeBen in bie

©efctlfdjaft, alle Sftann wollten mit; ber (Steuermann felbft mar üor

Sagbeifer roie oerftört, feine Slugen maren meit geöffnet, unb bie

Ijänbe gitterten ifjm, als menn er betrunken märe.

©rft im 23oote fanben mir ßeit, uns nad) htn 9lentf)icren beS

(Steuermanns umgitfdjauen. Vergebens, feine ©pur febenber SBefen

mar auf irgenbeiner ©eite ju ferjen! 2)od) — nafje bem £anbe

fafjen mir enblid) einen großen ©d)marm milber ©änfe oom ©tranbe

fjeraufroadetn. Unb 31t unferer ©d)anbe muffen mir geftefjen, c»

mürbe bie SSermntf;uug laut, baf3 ber ©teuermann (Sänfe geferjen t)abe,

ein SSerbadjt, bm er anfangs üerädjttid) oon fidj tøieS. 9taå) unb

nad) fanf feine ©idjerljeit. Slber, man fann ja felbft einem ©teuer»

mann unredjt tfjun. 2)a§ erfte, roa§ id) fat), als id) anS Sanb

fprang, maren alte 9lentr)ierfäfjrten.
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(Sofort ftieg ba$ ©efl&ftøertrauen bel Steuermanns roieber; er

flog oon ©pur 311 ©pur, flaute unb fdjmor barauf, batø er Øtentfjiere

gefefjen fjabe.

Stuf bern erften |uigef angefommen, fafjen mir mehrere £f)iere

auf einer ©bene fübltd) Don unl; ba aber ber S&inb au$ forben

mef)te, mußten mir gurücf, um in! See gu fommen, unb uni am

Stranbe entlang tøm ©üben f)er nähern. SDer einzige, ber bieg nicfjt

bittigte, mar ber (Steuermann; mit fieberhaftem (Sifer motlte er bfinb-

fingl auf einige Ü?entf)iere folftürmen, bie er im Often gefcfjen 51t

(jaben glaubte; natürfid) ba$ ftdt)erfte Mittel, ba§ %db tion ben

liieren ju fäubern. (5r erlieft bie (Srfaufcmfj, mit ©cott-^anfen, ber

eine magnetifdje ^Beobachtung anftetten fotlte ,
i$urüd;$ubfeiben , mufjte

aber üerfpredjen, fia*) ntdt)t efjer 00m $(ecfe 51t rüfjren, al§ bis er

Drbre befäme.

Stuf bem SSege am ©tranbe famen mir an einem ©djraarm

©änfe nad) bem anbern üorbet; fie ftredten bie £jäffe cor, gingen

ein menig ^ur ©eire, bil mir ganj natje maren, unb flogen bann

enbfidj baöon. ©tue fur^e ©trede meiter erbfidten mir ein paar

9tenttjiere, bie mir öortjer nidt)t bemerft Ratten. 2Bir fjotten fie feidjt

anpirfdjen fönnen, Ratten aber ©orge, baburdt) ben anbern, bie fief;

fübficfjer befanben, unter bm SBinb gu fommen. ©nbfidj maren mir

aud) feemärtl üon biefen; aber fie äften mitten in einer ffadjen

Sbene, fobafc el burdjaug nidjt feiert mar, fie an3itpirfcr)en. ®eine

©rt)ör)ung, nicfjt ein ©tein, um fidt) barjinter ju üerfteden. SDal ein=

jige, maå mir ttjun fonnten, mar, eine fange ©djütjenfinie gu bifben

unb nad; äßögfidjfeit üorgurüden, um fie, fo gut e§ ging, gu um-

geben. Sttittfermeife Ratten mir einen anbern £rupp 9ftentt)iere meiter

im Sorben erbfieft. Sfber ju unferm ©rftaunen jagten fie pfö^fid;

oftmärtl über bie (Sbene üon bannen — mar el ber ©teuermann,

ber fid) nidjt fänger ju r)aften üermodjte?

3Som (Stranbe aul, etroal meiter nad) Sorben, erftredte fidtj eine

©enfung bil ju ben 9ftentf)ieren, bk unl am nädjften maren. SSon
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r>ter au3 mar e3 üieilcid;t mögltd;, üjnen auf Sd;ufjmeite nafje ju

fommen. 3d; ging gurücf, um einen Serfudf) «$u mad;en, rocujrenb bie

Uebrigen auf ifjrem ^latøe in ber (Sd;üt3enlinie öcrbleiben fotlten.

Sie (See lag gerabe oov mir, vurjig unb fdfjön. 5fm ^orijoni

mav bie (Sonne oov einem Suigcnblicf Uta 3Keer gefunfen. 2)cv §immel

crgtüfjte in ber fjellen %lad)l öd; nutzte einen Slugenblicf innehalten:

inmitten aß biefer Sßradjt treibt ber ättenfd; fein fRaub tf; terfj aubtoerf ! . .

.

Sa fefje id; gegen Sorben einen bnnfefn fåkd fid; ben £>ügef r;inab=

bemegen, mo ber Steuermann unb ©cott^anfen fein füllten; er tt;eitt

fiel) in gmei £f;eife, üou benen ber eine fid; öftfid; gerabe fuüroärtl

üon ben gieren, bie id; anpirfdjen foltte, bewegt. S3 fonnte nidjt

mel;r lange bauern, bté biefe bk (55efat)r mittern unb ffüdjtig merben

mürben; affo fjiefj cå fiel) beeilen, (S& maren gerabe nidjt bie frömmften

833ün[d(je, bie auf bie Häupter ber Beiben nieberfjagelten.

S)te ©cnfung mar nidjt fo tief, afé idj erwartet fjatte. Sie Seiten

maren gerabe f;ocf) genug, und; 31t beefen, menu id; auf allen Vieren

frod). Sn ber Sftitte grofte ©tetne unb fef;miger ®ru3, burd) einen

fleinen 93acr) aufgetøeidjt. Sie Stcntfjtere aften nod; rufjtg unb fjoben

nur ab unb gu hk ®öpfe, nm §u fidlem. 51ber bie Secfung

mürbe immer fd;fed;ter , unb im 9torben fjorte id) ben (Steuermann.

33atb mürbe eå irjm mol gelingen, aud) f;ier bie £f)iere in bie fjfud&t

5U jagen. Sd; nutzte fdjuetl öortoärti, aber fjier mar nicf)t einmal

genügenbe ©ecfitng, um auf allen Steven metter^ufrtcdjen. @S blieb

mir nur übrig, midf) mie ein SBurm auf beut Saudjc oormärt^umiuben.

Slber — in biefent meieren £ef;m, mitten buref) ben 23ad;? Sa,

$feifd;foft ift an 23orb gu mertfjoolt unb ba§ 9iaubtfjier im 9ftcnfd;en

3U ftarf. ÜDcögen bk Äfciber reifen, id; frod; meiter, fobafj ber

©djmutø fjod; fpritjte. Slber balb mar e§ trofcbem mit ber SDecfnng

borbei. 3d; brüdte mid; ffaef) gnnfefjen bie (Steine unb arbeitete midj

burd) ben (Sdjmutø mie eine SDcafdjine, unb oormärtS fant icf), menn

aud) nidjt fdjnctl unb angenehm, fo bod) fidjer.

3näuiifcfjcn färbte fid; ber ^tmmef fjinter mir immer tiefer rotf),
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unb c3 mürbe immer fdjmicrigcr gu gieren, ofjne beå Scfjml gu ge*

benfen, ben id) nur mit 9D?ii^e oon ber ©emefjrnuinbung unb bern

^Sifrer fernguf)aften oermocfjte. Sie 9RcntI)tere aften ruljig meiter;

menn fie ben $o|)f fjoben unb filerten, nutzte id) mäuSdjenftitt

(tegen, roäfjrcnb id) füllte, wie ba§ SBaffer langfant unter meinem

ßeibe riefelte, gingen fie bann mieber an, im Sttoofe gu äfen, fo

ging e§ Bei mir micber burd) ben ©djmufc oormarté. Salb machte

id) bk unangenehme Gntbecfuug, ba% fie mir ungefähr ebenfo fdjnefl

entmicfjen, aU id) mid) öormärtsmanb. Unb bagu ber (Steuermann, ber

nörblid) oon mir tjaufte, unb bk ©unfelljeit, bie immer ftärfer mürbe

— nmfjrlidj traurige SCuSftcfjten ! 63 galt, bie Gräfte angufpannen.

£>ie ©enfung mürbe immer ftadjer, balb mar faum nod) eine

Spur oon SDecfung oortjanbcn; id) tmtfjte mid) immer tiefer in ben

Sefjnt brücfen. Gine Krümmung be§ SobenS fjalf mir, bi§ gum

närfjften fleinen £)ügel 31t gefangen. SDa maren nun bie Sliere oor

mir in einer Sntfenumg, bie id) ha STagestidjt afé eine gute <Sd)uf$*

meite betradjtet fjotte. Sd) oerfudjte pt §tefen, fonnte aber ba§ &orn

auf ber S3ücf;fe nur fd)mer erfennen. 2tdj, Sftenfdjentoo», wie tøtter

bift bu oft 311 tragen! 9ttit Sfetbern, bie oon aufgemeidjtem £ef)m

ftarrtcn, unb itacf) ben, mie mir fdjien, bemunberungåmurbigen $n=

ftreugungeu ftanb id) enb(id) am giefe — unb nun fonnte id) feinen

®ebraud) baoon madjen!

2(ber ba gingen bie STfjiere in eine fleine Vertiefung funein. ©0

fd^netl id) oermocfjte, frod) id) noefj ein ©tüdfdjen öortoärtö. S5or=

treff(id)e (Sdjutøroeite
, fomeit id) in ber 2)unfef§ett beurtfjeifen fonnte;

aber ba§> Sont ber 23üd)fc mar jetjt nid)t beffer gu fefjen afS.guoor.

9^äf)ergufommen mar unmögfid); ein fahler -Spügef lag üor mir. £>ier

Hegen gu bfeiben unb gu märten, bté e§ gum (Sdjietøen fjelf genug

mürbe, r)atte menig 3tt)ccf; e§ mar je|t Sftitternacfjt, idj fjatte immer

nod) ben gefährlichen (Steuermann nörbfid) oon mir unb auf ben

2öinb fonnte id) miefj ntdjt öerfaffen. %d) f)ieft bk 23üd)fe gegen ben

Ötmmel, um fdjarfeS Stozn gu befommen, unb richtete fie bann auf bie
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SRentljicre; einmal, gtoeimar, brcimat. ©in guter ©d;ujj ttmrbe e§

nidfjt; aber mir fdjicn, id; müßte bcnnocf) treffen, unb brannte to§.

Sie beibcn STf;icre fufjren gufammen, fatjen fidf) erftaunt um, eilten

bann eine Keine ©trede nad; ©üben unb blieben roicbcr ftcf)en ; im

fcfbcu Stugcubtid fticß ein britte<3 iHcntfjter 31t ifjncn ; c§ f;atte

etma§ nörbtid;er gcftanben. Sd; feuerte aüe ©cfjüffe ab, bie id; im

ÜDragaäin tjatte, aber fie trafen atle gteid; gut. SDte SD)iere fuhren

ein menig jufammen, öergogen fid; nad) jebem ©djuffe etma§, bann

festen fie fid; langfant nad) ©üben in 23emegung. 9cadf) einer ffeinen

SBcife blieben fie micber fteljen, um mid; lange unb genau an^ufetjen.

3d) tief au§ 2eibe3fräften roeftmärt§, um fie 3U umgeben. 3)ann eilten

fie mieber meiter, gcrabe auf bie ©tette 31t, roo fiel) einige meiner

ßameraben befiubcn mußten. Set) ermartete jeben Stugenbtid, ©djüffc

3U fjören unb ein paar Xfjiere falten gu fefyen; aber fie trabten mf)ig

unb ungeftört nad; ©üben über bie ©bene. ömbticr; fiel ein ©djufj

meit im ©üben. 3(u§ beut 9taud;e fonnte icf) erfennen, bafj ber 3tb=

ftanb 311 meit gemefen. $Iergerticf) marf id; bie 23üd;fe über bie

©djutter unb fd;fenberte f;interbrein. SBafjrlid), ein Vergnügen, alle

§(nftrcngungen fo belohnt 3U fer)en!

üftirgenbg ein Sflenfdj 3U erbtiden. üftacr; geraumer SSeife fanb

id; ©oerbrup; er mar eå, ber gefd;offen fjatte. S3a(b barauf tarn

53teffiug; bie Uebrigen I;atten längft ifjre Soften öertaffen.

SBäfjrenb SBIeffing 3um 23oote unb 31t feiner SBotaniftrtrommel

3iirüdM;rte, flogen ©oerbrup unb idj meiter, um nodjmafé unfer ©lud

31t oerfud;en. (£tma§ füblid;er famen mir an ein SDjat, ba$ fid;

quer über bie Snfet erftredte. |)ier erbtidten mir einen SDcann, ber

jcnfeitS auf ber ©pit^e einer Sturze ftanb. 9tid;t meit üon if;m befanb

fid; ein Srupp üon fünf ober fcd;§ ^enrfjieren, unb ba mir un$ ntdjts

anberl beuten tonnten, aU ba$ er im Segriffe mar, fie au3upirfd;en,

unterließen mir e£, nad; jener 9iid;tung 3U gcf;en, um nidjt 31t ftören,

unb balb barauf oerfd;manben fomot er afö aud) bie Üfentljiere nad)

SSeften. Gürft fpätcr erfufjr id;, bafj er feine !Rentr)iere gefeiert Ijatte.
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S)a el Kor war, ba$ bie Spiere Jübudj bon un§, wenn fie erfdjrcdt

würben, burdj biefel £f>al guruct uutfjteu, unb ba bie Snfel Ijier fo

fdjmal war, bafj wir l)ier gut Sldjt geben fonnten, eutfdjloffen Wir

uns, auf bem 2öecf;fel ju bleiben unb 311 warten. 2Bir festen un§

auf grofte ©teine, in gegen ben SBinb gefdjüfcter (Stellung, ©crabe

bor ©berbrub Tag ein großer ©djwarm (SJänfe in ber SÄünbung

beø 23adjel brunten am ©tranbe. ©ie^ fdjnatterten unabläffig ,
unb

bie SBcrfudjung ,
31t fdjiefieu, war grof; aber aul SRücffid^t auf bie

!Rentt)tere Ijtelten wir tä für baä SRidjttgfte, fie in Ütulje ju raffen ;

fo wadelten fie unter lautem ©djnattern über ben ßeljmboben unb

flogen balb babon.

SDal SBarten fiel unl fdjwcr. Slufangl war unfere Slufmerffam*

feit gefbannt; bie.Sfjiere nutzten ja balb fommen, unb bie Slugen

wanberten unauffjaltfam btn Slbfjang jenfeit» be§ £l)alel entlang;

aber nidjtl lam, unb balb Ijatten bie Slugen bie größte £uft, fid)

gu fdjliefjen. 2)er ®obf neigte fid); el Ijatte in ben legten Sagen

nid)t biel ©d)laf gegeben, ©ann raffte man fid} wieber auf. Sie

SRentljiere fonnten jeben Slugeublid Ijier fein. Sie Slugen Wanberten

Wieberum l)in unb f;er, bil fie fid) aufl neue fanft fdjloffen, unb ber

®obf nidte, wäljrenb ber falte SBinb burdj bie naffen Kleiber fuf)r,

fobafj idj bor teilte fdjauberte. ©0 berbrad)ten wir ein baar ©tunben.

Sann fanb id) el weniger intereffant unb frod) aul meinem SBerftecf

Ijerbor, um mid) gu ©berbrub -m begeben, ber über biefe Sagbmetljobe

ebenfo wenig erbaut war wie idj.

SBir ftiegen ben jenfettigen Slbljang hinauf, Waren aber faum auf

ber £>ölje angefommen, all wir bie ©eweifje bon fed)l prächtigen

gieren auf einer Sluljölje gerabe bor unl erblidten. ©ie waren un*

ruljig, witterten nad) SBeften, trabten im Greife f)in unb l)er unb

witterten wieber. Uni fonnten fie nod) ntct)t bewerft fjaben, ba ber

SBinb bon ber ©eite fam.

Sßir ftanben lange unb fdjanten iljrem SDcanöber 31t. SSir warte*

ten, in welker mMdjtung fie flüdjtig werben würben; aber bie SBafjl fiel
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ifjnen augcnfdjeiuttd) fdjwer. (Snbficf; gtrigS mit einer fiibfidjen SBen*

bung nadj Dftcn »on bonnen. SSir liefen aus SeiBeSfrSften in füb*

öfttidjer SRidjtung, um iljren ÄurS gu freuten, efje fie un§ witterten,

©oerbrup mar fdjon eine gute (Strede »orwärtSgefommen , unb id;

fal) ifjn jefct über eine ©bene faufen. 23atb mufjte er an ber redjteu

©telle fein, um fie abgufangen. 3dj Blieb fteljen, um Bereit 31t

fein, if)nen auf ber anbern Seite ben SSeg abgufdmeiben , falls fie

gurüd fefjren unb nad) Korben auSBredjen füllten. @ed)3 rjerrlidje

Stfjiere, ein mächtiger 23od an ber ©pitøe. ©ie liefen gerabe auf

©üerbrup gu, ber jetøt gufammengefauert auf bem §ügel lag. Sebcn

StitgenBlid fonnte ha* erfte SRent^ter faden. Sa fiel ein ©djujs — ber

gange £rupp fuljr Wie ein 53fi£ runb fjernm unb im (Salopp gurüd.

Setjt mar bie Stteilje an mir, au§ Seibelrräften gu laufen, unb in

milber Sagb ging e3 üBer ba§ ©erött bem Xljale gu, au§ bem mir

gefommen maren. Sd; blieb nur fteljen, um $tf)em gu fdjöpfen unb gu

feljen, oB bie Sljiere in ber borauSgefetøten DMjtung liefen — bann

ging e§ wieber meiter.

SS ir näfjerten unS athnaljticfj. ©ie famen gerabe an bie

©telle, bie idj Berechnet fjatte; e§ galt jefct nur, früt) genug

bort gu fein. 3dj ftrengte meine langen Seine auf bem groBen

©erött aufå äu^erfte an unb madjte Sprünge öon ©tein gu ©tein,

bie mid) in einem ruljigern SlugenBlid fclbft in ©rftaunen gefegt

fjaBen würben. (SS fam wol bor, bafj ber gfufj ftraud)eltc, bann

ging eS fopfüber in§ ©erött mit SJeann unb 93üdjfe. 51Ber jefet war

ba$ SRauBtljier in mir geWedt, ber Sagbeifer gitterte in jeber Wti&UU

fafer. SBir erreichten ben SlBljaug ungefähr gleidjgcitig — uodj ein

paar Sprünge auf einige grofje ©teine, unb ber SlugenBtid war ge=

fommeu ; eS mufjte gefdmffen werben, wenn fdjon bie Entfernung grofi

war. ©er SRaud) trieb fort — unb id; erblidte ben 93od mit 3er*

fdmtettertem §interlauf. 2)a ber SInfüljrcr gurüdblieb, fetjrtc ber

gange Xrupp um unb umfreifte ba§ arme Xfjier. ©ie begriffen nidjt,

xoaZ »erging, liefen »on einer ©telle gur anbern, ttmfjrenb bic Äugeln
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um fte pfiffen. %)ami auf unb baoon, iüteber beut Steile 31t, mätyrenb

nod; ein £t)ier mit aerfcfjmettertem Saufe gurädBficB. Scf; jagte ifmen

über ba§ £f)at uitb auf bie anbere (Seite itadfj, in ber Hoffnung, nod;

einen ©djufj anzubringen, gab el jebod) auf, um mir bie beibeu an=

gesoffenen £f)iere 31t fiebern. Unten im Sfjale ftanb \>a3 eine Dpfer

unb erwartete fein @d)icffal. @§ falj midj ffefjenb au; idj ging (jtn

Die lagbbenif.

unb tooltte fdjiefjen, atø eS plöfclid) mit einer folgen £aft baüon*

fprang, feie idj einem X^iere auf brei Seinen nttfjt augetraut rjätte.

deines ©c^uffeä öößtg fidjer, fc^o^ idj natMicf) — fefjf. SDaS

arme £f)ier berfudjte nacr) bem ©tranbe gu entfommen; alte tmbera

SBege mareu iljm üerfperrt unb, toärjrenb e3 burd) eine fteine Sagune

matete — idj fear fdjon Bange, ba% t§> fidj in3 9Jceer ftilrgcn mürbe —
Bradjte idj enbüdt) ben töblicrjen ©djufc an.

kaufen. I. 9
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S)a3 anbete SRentfjiet mat uidjt lucit entfernt, unb baib madjte

eine Äuget nuefj feinem Seiben ein Gmbe, Site idj baron ging, ei

auføu&tedjen, [tiefen anc^ $enbriffett unb öotjanfen gu mir; fic fanten

gerabe non einem Söären, ben fic ttmtå meiter im ©üben gesoffen

(jatten.

9cacljbcm mir bie 9tent[;iere aiisgciueibct Ratten, fdjid'ten mir uns

an, 51t ttuferm SSoote gurüd
(
;ufe{jreu, unb trafen unterroegS ©öerbrup.

(£3 mar in^mifdjen SJcorgen geworben, unb ba idj nun fonb, bafj mir

fjicr fdjon gubiel geit öetgeuoet fjatten, mar idj ungebuföig, bie

SRcife uadj Sorben fottøufe|en.

S33äl;rcnb ©üetbrup unb ein paar onbere an 33orb gingen, um

ba$ ©du'ff 51111t Sfögang ttax §u madjen, ruberten einige oon un§ nadj

Silben, um unfere beiben Sftenttjiere unb hm S3ären §u boten. (Sine

ftarfe 33tife aul SJlorboft Ijatte ftdj eingeteilt, unb ba es nun fdjroet

falten burfte, gegen ben SBinb gurüc^urnbem, bat idj ©öerbrup, un§

mit ber „g-ram", falte e§ bie Xiefe -utlaffen foltte, ben ©unb hinunter

entgegenkommen. 9(n ©eeljunben unb Sßeifjroalen gab e§ am Straube

entlang ntcfjr afé genug; aber, mir fjatten feine ßeit, un§ jefct nodj

mit Sagen aufzuhalten.

?fte mir ungefäfjr 31t ber ©teile gefommen maren, mo ber SBär

liegen foltte, erblicften mir auf beut ßanbe einen großen meinen Raufen,

ber einem SSären glidj. Zsd) tonnte niefjt anbet§ beuten, ate baß e§

ber tobte 33är fei. St&et §enbritfeu betfidjette, baß bie§ nidjt ber fyatl

fei. 2Bit legten au unb gingen auf ifjit §u. Unbemeglidj lag er auf

einem @ra*tjügef. Sd) Ijatte nodj ftarfeu ,3meifef, ob ba$ S^ter nidjt

bodtj früljer fdjou gefdjoffen morben fei. SQSir fanten immer näher —
fein ße&en^eidjen, Sd; marf einen üetftotjtenen iölief auf ^enbriffeus

ef)rltdjc3 ©efidjt, um midj 31t überzeugen, ba$ mau mit mir nidjt

©paß treibe; aber feine Slide maren uimermaubt auf ben 33äten ge-

ridjtet. S)ann fuallteu gfeid^citig ein paar ©djüffe, unb ju meinem

größten Gstftaunen fufjr ber tobtgeglaubte 83ät erfdjrcrft in bie §öfje.

SDet Sletmfte -- mafjrl idj eine unfanfte Strt, gemeeft 31t merben! ÜKodj
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ein ©cfjufc, mib er lag tebfo» auf bent dürfen. SBir oerfudjteu

3iterft, beibc 93ären 31t giefjen, aber fte toåren 3U fdjroer. SBir Ratten

SDcüfje genug, fte at^iiüafgeu, 31t ^erlegen unb bie einzelnen ©tücfe in»

23oot Ejinabgutragen. Sloer fo unangenehm e» and) mar, mit ferneren

Särenfdjinfen auf ber ©djufter über ben toeidjen ßeljmboben 31t traden,

fjarrte unferer am (Straube bod) noefj @djtunmere§.

£a§ SBaffer mar geftiegeu, märjrenb gleicføettig bie 83ranbnng

ftärfer gemorbeu toar. 2>a3 33oot mar gefentert unb mit SBaffer

gefüllt; jebe SBelle ging nun barüBer toeg. 91(1 uufere §abfetigfeiten,

S**^

«Tin fdjiuürigrr Strattaport.

23üd)fen unb Munition, lagen im SBaffer; SBrotftücfe , unfer einziger

'jßrooiant, fdjummuten nntfjer, unb ba§ SButterfajj lag geleert auf beut

©runbe. 2)a3 23oot au$ biefer Söranbnng rjerau^ubefommen unb 00m

SBaffer 31t befreien, gelang erft nadj oielen Sdtftrengungen. @tüdlid)er=

meife beftanb ber ©tranb aus tocidjem ©anbe, fobaf; ba§ 93oot feinen

(ödjaben gelitten r)atte; aber ber ©anb mar überall eingebrungen, felbft

in bie feinften Xfjeile unferer ©eroefjrfdjlöffer. gaft ba§ Xraurigfte

bei ber gangen ©adje toar übrigens ber ßujtanb unferS SßroüiantS;

benn mir maren jefct hungrig mie bie SBölfe. SBir nutzten mit £obe»=

oeradjtung barau gcfjen, bie Sörotftücfe 31t effen, mie fte maren, bnrd}*
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meidjt üon ©eemaffer unb mit tierfcfjiebeueu unreinen ^ufätjen üer=

mengt. 33et tiefer ($etegenr)eit tierlor id) and) mein Sfi^enbud) mit

mefjrern geotogifdjeu ßeidmungeu, bie für mid) SSertI) Ratten.

(£3 mar jiemltd) fdjmicrig, ha§ Söitb in biefer 23ranbuug öon

bem flauen Straube au§ an 25orb gu Bringen. 2Btr nutzten mit bem

23oote brausen liegen unb e3 an einer ©tette {jatten, um mit §ütfe

einer Seine bie gelte unb ba§ gfeifd) an SBorb gu fjofen; ein gut Xtjeit

Sßaffer folgte mit, aber bagegen mar ntdjt§ ju ttjun. ?tu§ £eibe3=

fräften nutzten mir jettf gegen 2öinb unb Sßeflen am Straube entlang

rubern.

©er SBinb mar [tarier gemorbeu, unb mir tarnen faunt uom gted.

Seeljunbe tauften runb um un§ auf, SBeitømate famen unb gingen;

aber mir Ratten jefct feine Slugen für fie. SDa rief ^enbriffen, ein 23är

fei üor un§. 8dj btidte mid) um; \)a ftanb er fd)ün unb meifj auf

ber Sanbfpii^e unb fdjarrte im Sanbe. 8f)it gu fdjiejsen, Ratten mir

jeboct) feine geit; mir ruberten metter, mätjrenb er am Straube unå

langfant naefj Sorben voranging, ©nbfid), uad) fdjmerer Sftüfje, at--

langten mir in bie 23ud)t, mo mir bie Sftentfjiere fjofen mottten. SDer

23är mar unS iefct oorau3; er ^otte ba§ 23oot nod) nidjt gefer)en,

mitteile un3 nun aber unb fam närjer. (£3 mar gar gu öertodenb;

mehrere mate tjatte id) ben ginger am 2lbgug, brüdte aber bennod)

nidjt ab-, im ©runbe genommen Ratten mir ja feine SSertoenbung für

ifm, mir rjatten retdjlidj 51t tfjitn, um 31t bergen, ma§ mir Ratten.

3e£t ftettte fict) ber 23är aU Sdjeibe auf einen (Stein, um 31t mitteru

unb beffer ju fefjeu; bann, und) einer SSeite genauen 53etrad)ten§,

madjte er fetjrt unb begab fiel) im Sdjritt unb in mäßigem Xrab

tanbctnmiirtø.

S)ie SSranbung mar ftärfer at$ guüor; baZ Ufer mar rjier ftad)

unb fanbig unb fu feidjt, bafs bie SBellen fid) in giemlidjer Entfernung

üom Sanbe bradjen. SD3ir fteuerten fo meit Innern, bi§ ba$ 23oot

ftampfte, unb befamen einige Sturgmelten über.

Sie einzige SKogtidjfeit, ba§ Sanb 31t erreidjen, mar, in§ Sßaffer
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ju fprittgen uub an Sanb gu waten, (Sdjmieriger fear es jebod) , bte

9tentf)iere au 23orb 31t bringen. SBeiter im Sorben war nicfjt beffer

|u lanben, nnb fo fct)tt>er eå ttn§ aud) fiel, nad) atten SDcufjfeligfeiten

auf bie fjerrfidje 3-feifdifoft å 11 öergid^ten, ferien e3 mir bod), batø

mir nichts anberS tfjttn formten, a\§ unfern fiurS auf bte „$ram"

31t fjalten.

216er ba§ mar bie auftrengenbfte Dtuberfafjrt, bie id) jemals mit-

gemacht Ijabe. StnfangS ging e3 aiemlid) gitt. SBir fjatteu bie (Strö-'

mung mit uns unb entfernten utt§ fdjnett oom Sanbe. 2lber bie 23rife

narjnt 51t, unb ber (Strom mürbe fdnoädjer. Sßette auf SBette brad)

fict) ü6er un§. ©nblidr), nad) unglaublichen 2luftrengttngen, Ratten mir

nur nod; eine furge ©trede öor un§. 3d) ermunterte bie Ruberer,

fooiel id) fonnte, fagte itmeu, ba$ eg nad) einigen fräftigen SRitber-

fcrjfägen bampfenben £f)ee gä6e, uub fpiegelte itjnen at(e§ erbenf-

ficfje ©ute öor. SBir maren in ber SD)at jetjt atte gehörig erfdjöpft;

aber mir gogen nod) gut an, trotjbein mir oon ben unaufhörlich über*

fdr)Iagenbeu SBellen bté auf bie |jaut burdjnäjsjt mnrbeu — mafferbidjte

Kleiber unb ^et^e mitzunehmen mar uiemanb eingefallen bei beut

fdjönen SBetter, ba§ mir am Sage juoor gehabt Ratten.

Slber tro| atter Stuftrengung unb ÜDftttje entbeeften mir, bafj e§

unmögtid) fei, baå 33oot oormärt^ubriugen. Slujjer ber 33rife uub

bem Seegang tjatten mir reifjenben ©egenftrom. SBir modjten un3

anftrengen, tote mir mottteu; mir <$ogen fo au, bafj mir glaubten, bk

gingerfpitjeu mürben planen, aber btä Sleufjerftc, ma§ mir erreichten,

mar, uns auf bemfetben $kd 31t galten, anbernfatts trieben mir

langfant rüdtuärt». Sd) üerfudjte, bic ßameraben 31t beleben mit ber

SBerfidjerung, ba$ mir etmaé oormiirtéglitteu, eå gälte nur, bie Gräfte

an^ufpannen. Sitte! oergeben§.

3)er Sßiub pfiff unS um bie Drjrcn, unb ber äöogeujdjaum fpri^te

über ung. (£§ mar ärgerlich, fo uarje 31t fein, bafj mir btö (Schiff

bem Stnfdjetne nad) greifen fonnten, unb bod) einferjen 31t muffen, bafc

ei unmögtid) fei, auf biefe SBeife oormört^nfommen. SBir mußten
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öerfudjen, bent Saube mieber ncttøerjufomnten, mo tøir ben Strom mit

uns (jatten; bort uermodfjten mir menigftenS borroärtSgugletten. 2öir

ftrengten nnS au, bi» mir ungefäfjr in ber Aoüfje ber „3fram" umreit;

bann oerjitdjten mir attfi neue, barauf fo§ gu fteuern.
s#ber faum

maren mir mieber in ben ©egenftrom geraden, all mir ancf) fdjon

mieber leemarté getrieben mürben. S)a§ gange ättanöoer mnrbe mieber =

fjott — aber mit bentfefljen IRefuXtat. Seht (ieBen ftc oom Skiffe

eine 83oje fjeraö; menn mir nur biefe erreichen fonnten, maren mir

geborgen. 9lber nein, ancf) bteå gelang nidjt!

@» maren gerabe feine Segeitsforndje , bie mir gegen bie an

23orb äußerten. 2ße§f)aß>, 311m genfer, fonnten bie an $orb 23efinb^

(idjen uid)t Ijerunterfommen ttnb vm§ rjelfen, ba fie bod) fafjen, mie

oergmeifeft mir tut* anftrengten, ober wesfjalG fonnten [ie ntcrjt menig=

ften3 Stnfcr (tdjtcu ttnb ftcfj ein menig nnå entgegentreiben (äffen?

©ie fafjen bod;, mie gering bic Entfernung tuar!
s

-i>icUctcr)t maren

Untiefen oorfjanben?

Sftodj ein leiter, uergmeifetter $erfnd) ! SSir ftrengten alte nnfere

Gräfte an; jcber 3Äu§!el mnrbe bi» aufs änfjerfte ftraff gefpannt;

je£t galt eå nur, bie 33oje 31t erreidjen. 2>a fasett mir 311 nnferer

©rbitterung , baft fie eiugefjolt mnrbe! 3Bir rnberten ein <Stüd, um

un§ quer öor bie „ftram" 31t fegen, bann Rieften mir mieber bie

9M)tnng auf fie ein. diesmal fanten mir ntef)r afé je in» See oont

©djiffe.

Stber immer mnrbe uodj feine SBoje attégemorfcn , uidjt eim

mal ein iücenfd) mar auf SDed 31t erbliden. 28ir fdjrien mie rafenb

nadj ber 53oje; meljr afé biefeit Stofj fonnten mir nidjt er-

tragen. Sßjgutrei&en uub mieber an £anb 51t gefjen in unfern

naffen iUeibcrn mar menig erfreulidj; jetøt wollten mir an 23orb.

SSir Ijcttften mie bie SBtlben, beulten unb fdjrien. 3) a fanten fie

enblid; auf£ vunterbcd gelaufen, bie Soje mnrbe auågetøorfen unb

niiv entgegengeftert, W\v rnberten mit beut feiuen Aufgebot nnferer

Gräfte.
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©nblidj maren e» nur uod) einige 33oot§Iängen; bie Ruberer (agen

auf beu Saufen uub gogen au. Se^t maren ei brei 2mot§läugeu.

©in neuer, rafenber Singriff! Setjt toåren es gtoet uub eine rjalbe

— etttjaä fpäter gtuci — — nad) einer SSeife nur uod) eine SBootS*

länge bann einige oei^roeifefte ßüge, uub e§ mar uod;

weniger. — „Q, einige frtiftige ,8üge, fåtnber, bann ift e3 überftanben!

D, nodj einmal! D, giefjt an! 3e£t gilt'»! Sefct fjaben mir fie

beinahe! Sefet bürfen mir e§ ntrfjt aufgeben! £), giefjt an! — %a

Ijaocn mir fie!" Hub ein Subef ber (Srteidjterung ging burdj ba§

Soor. „Hubert, fonft reifjt bie Seine, rubert, itiuber!" Hub gerubert

mürbe, uub batb marcu mir an ber Seite ber „gram",

8Ü6er mäfjrenb mir bic gelle unb ba§ g(eifd) an Q3orb brauten,

fanten mir erft ginn ridjtigen SBerftänbnifc beffen, ma$ mir bitrdj*

gemadjt fjatteu. SBie ein mfjenber glufj ging ber (Strom am ©djtffe

entlaug, mäfjrenb ba§> fetcfjte Söaffer bie „gram" üerfjinbert Ijatte, uu»,

mie beabfidjtigt, entgegenjnfa^ren. @§ mar Sloenb gemorbeu, uub ein

IjerrttdjeS (SJefüfjl mar ei, manne» offen 31t befommen uub baun bie

©lieber in einer mannen, trodeuen ®oje auéftredeu 31t fonnen.

(Sin Vergnügen, alle feine SDftÜje fo belohnt 31t fel)en! dlad)

gtoettägiger 'plage unb Sfnftrengung mar e§ \u\§ gelungen, jmei

SRentljiere 31t fd)iefsen, bie mir nidjt befamen, unb jtoei Sären 31t er=

mifdjeu, für bie mir feine Sermenbung Ratten; unb bann mar nicrjt

31t oergeffen, baf? mir einen 2Iu3itg für alle 3ei*en ruinirt fjatteu.

^mcimalige 2öäfcr)e ehielte feine SBirfung, uub mäfjreub ber gangen

Sauer ber gafjrt fjiug ba§ ßeug 3um Srocfnen auf ©ccf.

ülftit beut ©djfafe mar eS in jener üftadjt nidjt fonber(id) beftellt;

in meinem Xagebudje fiube id) fofgenbe Sfafeeidnutitgeii :

„9(n 23orb gefommen uad) ber fdjmerften 9?ubernrbeit , bie id;

je gehabt, fdtjlief id) eine Söctfe gut, tøftføe utid) je|t aber auf

meinem Sager muljer, ofjnc fdjfafen 31t fonnen. Sft ber Kaffee fdcjulb

barau, ben idj nad) bem (Sffen tranf? Ober ift tå ber falte £f)ee,

ben idj beim (Srmadjen tranf, aU id) fo brenneubeu Surft cmpfanb?
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— %é) fdjliejje bie Slugen, loitt' immer micber uerfudjeu 31t fdjfafen.

(£$ gelingt mir ntcrjt. £>a fomtuen bie Sftebelbilber ber Erinnerung

gebogen unb legen fidj meidj lote $lattnt auf bie «Seere. 3)er -iftebel

fdjlotnbet üon $eit 3U 3e^- ®u foW fonntge Sanbfdjafteu, ladjenbe

Söiefen unb gelber, grüne lattbrcidje SBaume, unb SSälber unb blaue

Serge; unb menn bu c» im Sleffetrofjre feife fingen f)örft, mirb ba*

(Steräufd) 311m Gtfodengeläitte — §u föirdjeugloden, bie in beut flaren

(Sommermorgen ben Sonntag§frieben einläuten, unb bu loanberft 311=

fammen mit beut SSater über bie ©beneu öon Seftre 5Xfcr*, ben ®ird)=

meg hinauf 3toifd)en ben fleinen Sirfett, bie bie üDtutter gepflaumt, %vx

£ird)e, bie bort oben auf ber |jörje liegt unb tu bie blaue i'ttft ragt

unb ifjren ©fod'enflang über ba§ Äirdjfpiel fenbet. Sott bort oben

fiefjft bu loett; 9ce»obben liegt fo nafje tu ber flaren Stift, befonberå

an §erbfttagen. Unb mir grüben fonntäglid; ftitl bie Seute, bie ben=

felben 2öeg an unl oorüberfatjren. ©lütflid) unb fonntagéfrof; ferjen

fie au£. 2)antal§ erfdrjieu e3 bir mof nidjt fo Ijerrfidj; bu märeft

lieber mit ^ßfeit unb Sogen in ben SBalb gelaufen, auf bie Sagb nadj

©idjfjörndjeu. 9(uer jefjt, lote fcrjön, loie mttuberbar liebftd) ift ntdrjt

bieå fonnige, üppige Sifb. Unb biefetbcu (Siubrütfe oon ^rieben unb

®füd, bie aud; mol bamafé auf bicfj eiubraiigeit , aber oon beinent

finblidjeu Sinn abprallten, fie femrett jetjt mit boppelter Stärfe guritd,

nub bie gatt3c Statur luirb 31t einem mädjttg ergreifeuben Sßjalm.

„Sft e§, meil fie einen fo ftarfett @$egenfa| bitben 3U biefem fonnen*

lofen, unfrttdjtbaren 9iebellattbe, in bent nicfjt ein Saum, ntdjt ein

Strand] ift, nur Stein unb Serjm — 31t biefem frieblofen Seben, ba%

nur erfüllt ift oon 9Jciif)feligfeiten unb uttauffjaltfamer Sagb nadj

Sorben, immer nur nadj Dtorben, ofnte 3ettöerluft. 21dj, loie

moljltrjuenb märe e£, fidj $ett faffen 31t fonnen!

„9Jcan jeljrt oon ben Erinnerungen. SBeutt id; jetøt träume, träume

* Semjen ift auf bent dterficfien ©ute Storc^fröcn in SSeftrc Sßcr nnroeit

(üliriftiania geboren.
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id) nie üom Gtémeer, [tete oou ber §eimat, guiuetfen Don ber $inbl)eit,

gutoeilen »on i f) r baljeim; ja, tljr SBifb taudjt rø ben Straumen auf unb

gibt timen iljre £iefe Üftetn, fdjfafen, fdjlafen ;
bu bebarf ft beå

Sd)tafe3! Unb bie Slugen fdjlieBen fid^ ; idj benfe an nickte unb uer*

fudje, midj in ©djfaf gn miegen. Slber burd) ben Sftebel erblide idj

eine felfige Sanbgunge unb eine ßaubunglorücfe mit einem feierten

23oot, unb einen flachen (Straub, unb gid)teubäume, unb unter ben

Säumen ftetjt f i e im fjellen bleibe. £)er grofje (Strorjfjut fd;ü£t gegen

bie ©onne, fie rjat bie §änbe auf ben 9?üden gelegt, fieljt l)tnau§ auf

bie gtäugenbe blaue (See unb fädjelt mefjmütfjtg. ©aun loenbet fie fidj

unb gefjt f)ittauf §um $aufe; ein gromer fdjtoarger §unb fjebt btn

®opf, fief)t mit feinen treuen Slugen gu ifjr auf unb folgt ifjr; lieb=

fofeub legt fie bie £anb auf feinen topf. 2)auu fauert fie fid) nieber

unb flaubert mit ifjm. Se^t fommt jemanb oom |jaufe f)er mit einem

prächtigen tinblein auf betuSlrm; fie nimmt e3 unb t)ebt eå fjod) in

bie fiuft, unb ba§ ®inb jubelt bor fyreube. — Stort ift ba$ 2ébm,

ber Äern beå £eben§ — bie ^etmat unb bk familie! —

"

Sim nädjften £age toåren mir enbtid) toieber bereit, toeitergugefjen.

3d; oerfudjte, bie „gram" unter 3)ampf gegen 93rife unb (Strömung

oortoarté gu gtoingen; aber lektere mar reifjettb toie ein glufj, unb

toir multen mit bern Riiber beljutfain fein, ©aben toir ber „$ram"

nur int geringften 31t üiel, fo geigte fie ßuft, feittoärtö gu brelen,

unb auf allen (Seiten toåren, toie toir mol)t mußten, Untiefen unb

flippen. (£3 tourbe unaufhörlich getotftet. Sine Söeile ging e<§ er»

trägfidj, unb mir glitten gang langfant oorloarté; aber bann mit einem

male mad)te baZ <Sd;iff eine Söenbung gur (Seite unb üerlor bk

(Steuerfä^ig!eit. 2)a§ (Senfblei oerfunbete Untiefen. 3m felben Slugen*

blid Ijiefi eå: „Slufer lo§!" Unb lärntenb unb raffelnb ging er auf

ben ®ruub. Sa lagen toir oor Sinter mit 7 Steter Söaffer unter

betn |jed unb 17 ÜÖceter Söaffer unter bent 23ug. ©3 mar gerabe

im legten Stugenblid. —
(£§ gelaug un§, bie „$ram" toteber richtig gegen beu Söinb gu
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fegen, uub toieberfjoft berfudjten mir, dbrtøarfégufommen, aber immer

mit bemfelben 9?efultat — e§ mufjte aufgegeben Werben.

@3 mar nodj bie üftöglicfjfeit borfjanben, bttrd) ben 8nnb bor*

tt»ärt§juge^en; aber bort mar eS feljr ieidjt, nnb man nutzte überall

flippen ermarten.

3$ir Ratten mit beut 23oot boranfafjren nnb lotfjeu tonnen; aber

in einer foldjen (Strömung 31t rnbern, fjatte idj metjr alå fatt bekommen.

SBorlöuftg fjiefj ei benn, bleiben, mo mir maren, nnb vm§ ffeifjig mit

ber Salbe fdjmieren, bie ©ebutb beint, eine SBaare, öon ber eine jebe

SPotarejüebttion grofje Quantitäten mit fiefj führen mufj, 2Bir hofften

ftetS auf SSeränberung ; aber bie Strömung mar nnb blieb biefetbc,

unb bie SBrtfe mnrbe minbeftenå nidjt beffer. ©3 mar jum Sergtoeifefn:

nur megen biefei ungtütffidjeu Strome* fjier liegen §u bleiben, mit ber

offenen See bor un§, bie oielteidjt gar bté it ab Xfdjcfjuffiu reidjt,

31t biefem etoigen ®ab, toeldfjeå mir nun fdjon feit brei $3od)eu im

®opfe Ijerumfdjlbirrte !

SW§ idj am uädjften SJcorgen (23. Stuguft) hinauf tarn, mar ber

SBinter gelommen. Seiner Sdjnce auf beut 2>erf unb auf jebem Weinen

33orfprung ber Xafehtng, mo er 3cT)ut3 üor beut "Bittbe gefuubeu,

meiner Sdjnce brüben auf bem Raubt unb toeige Sdjneeftocfen burdj

bie Stift mirbernb! — C, Sd)itee, bu erfrifdjeft bte Seele unb ber*

treibft alle* Jinftere unb traurige auä biefem Sanbe bei jätjen 9?ebefé.

Siefj, mie fein unb Ieidjt, mie bon ßeber irtawb, er über bic Steine

unb bie ©rasflädjen ba brüben auf bem Sanbe aulgeftreut ift!

Slbcr SBinb unb Strom fiub faft unoeraubert. 8m Saufe be§ XageS

mädjft ber Sßinb gttnt balligen Sturm, ber mit fcfjmeren Stöjjen biircf;

ba§ Xafelmcrf ber „$ram" fauft.

Sim fofgenbeu Sage (24. S(uguft) mar id) feft entfdjt offen, auf

irgeubeinent 233ege toeitergugetjen. SSDfö id) am Georgen auf 2)ecf fam,

tjatte fid) ber Sßinb ein menig gefegt, unb aud) bie Strömung mar

nidjt ntef)r fo reifjenb. Sftan bttrfte 1% beinahe mit bem Zubern

magen, jebenfattS tonnte man bai Söoot nadfj binteu an einer Seine
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fieren nnb unau§gefe|3t fotlen, toäfjrenb luir bie „$ram" mit

bem nur eben öom ®rnnbc gehobenen Stnfet toegrcetfcen faffen

fonnten. 2(ber ef)e mir btefen te|ten Steoeg benn^ten, luoltte

id) noef) einen SBerfudj machen, gegen 28inb nnb (Strom att=

Stigenen. £ic äftaftfjute erhielt ben 23efef)f, fo oiet £atnpf=

brnef 31t fdjaffen, afé fie überhaupt magen bnrfte; ber „gram"

mnrbe bie grö^tinöglicfie @efdjminbigfett gegefcen. Unfer ßr*

ftannen toar ntcfjt gering, afé mir fafjen, batø e3 ging nnb

gut ging. 33nlb maren lütr auS beut Snnbe ober ber „kneife''

(Änipa), inte mir irjtt tauften, IjcrauS nnb fonnten unter

Santpf nnb Segel oormärtsftencrn. 28ie gemörjnlidj Ratten

mir ©cgenminb nnb tote gemörndidj nnfidjtige3 Söetter. 3mi=

ferjen fonnigen ?(ngenbtiden liegt in btefen ©egenben eine

gerannte $eit.

Söä^renb ber folgenben £age freuten mir fortgefcM

nad) Sorben gmifdjen ber ©tilante nnb bent Sanbe. 3)aS

offene Sßaffer mar anfange breit ; aber meiter nad) Sorben

mürbe eS fo fdjntat, baf^ mir ntandunal bie Hüfte fefjen

fonnten, menn mir an ber ©téfante menbeten.

Sn biefer $eit fanten mir an nieten unbekannten Snfetn

nnb Snfetgrnppen oorüber. §ier toar oollanf gtt tfjim für

jemanb, ber ßät bafitr opfern fonnte, eine Harte ber Hüfte

aufzunehmen. Unfer 3iel mar jebod) ein anbere§, nnb unferc

Srjätigfeit in biefer Se^ierjung befdjränfte fief) auf ntefjr 311=

fädige SKcffnngcu, mie fofdje ^orbenffiölb oor uns gc~

inadjt (jatte.

Sfon 25. Shtgnft notirte id) in meinem £agebncf), bafj

mir am 9tadjmittage fieben Qnfefti (fpäter ©cottRaufen*

3nfe(n benannt) in Sidjt befanten. Sie maren rjöbjer afå bie

früher üon un§ gefefjenen nnb beftanben att§ meljrern Reifen

mit fteifeu 5lbf)ängen. @>3 fanben fief) bort and; fleine

®(etfd)er ober girnflädjcn, nnb bie formen ber Reifen
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geigten beutltdje (Spuren ber (Srofiou burd) @t§ unb <5d)itee; befon=

berå mar bk§ ber $att auf ber größten Snfet, auf ber fid) fogar

ffcinere, 311111 Xfyeit mit @cr)nee gefüllte Zljäkv befanbeu.

2)er 26. 9tuguft mirb fotgeubermafjeu befdjriebeu:

„|)ier gibt e§ eine reiche 2ut3mafjl unbefannter Snfeln, fobafj

einem beim Sßerfudje, fiel) ätotfdjen itjuen gitrectjtgitfinbcit , »irr im

$opfe töirb. 9(m borgen pafftrteu mir eine Snfetftiöpe, unb 3toi=

fcfjen ben stippen fal) td) jmei aubere, bie id) må) beut berühmten

eugüfdjeu 2tbm'trat unb ^ßräftbenten ber Koyal Geographical So-

ciety (Element 3 Marft)am = 8nfelu nannte. SDaittt Sanb ober

Snfelit meiter nad) Sorben, bie 9?ingne3=:5itfetn, nad) bern WliU

gliebe be§ (£r^ebition3~(Sontités§ fo geuauut; uod) merjr maren in

9Zorboften 51t fet)eiu SBtr mußten um 5 Ufjr uad)mittag§ oor

gmei grofjen Sufeln menben, gmifdjcu benen mir megen möglicher

Untiefen nid)t Ijinburdjfafjren burfteu. $)ie Sufelu maren abgerunbet,

mie bie frül;ern, aber åiemlid) ^odt) ; id) nannte fie uadj bent

oerbieuten normegifd)en Meteorologen Sßrofeffor Dr. ÜDcorut ülftorjn^

Snfelu.

„2Bir fteuerten jei5t mieber in öfttidjer 9tid)tung, oor nn§ oier

größere unb §mei fleinere Snfeln. Sn ber 9ftif)e erblitfteu mir eine

Dtofje flad)er Sttfeln mit fteilctt Uferabfjängeu, bie (General Xillo =

Snfctu (itadt) bern ruffifd)en ©eogvapfjen ©enerallieuteitant Dr. oon

Xillo). £as gafjrioaffer mar tjier meniger fid)er. Sint Slbenb ent-

cedteu mir ptbfcticr), ba$ bid)t auf ber SBadborbfeite grofje ©teine

gttrifdjen einigen (5téfd)otlen auå bent SBaffer ragten, unb au @teuer=

borb erftrerfte fid) querab eine Untiefe mit geftranbeten @téfjollen.

SBir fordeten, fauben aber mefjr ali 40 Meter SBaffer."

Sd) glaube, eg mirb bieg l)inreid)cu, unt einen begriff 51t geben,

oon melier 3(rt biefe Äüfte ift. ©ie Ijat f^elfeninfefn auføumeifen, bie

freiließ mit ben uormegifd)en (Sdjäreu nid)t oergtidjeu merben fonnen,

bie fidt) aber fd)loerlid) an anbern afé gletfd)erbeberften Äüfteu nad)=

Weifen laffen bürften, unb bie bcåmegen ntd^t ba^it beitragen, meinen
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®(auben gu erfdntttern, batø aud; au biefem $(jeil ber (£rbe eine ©i§-

geit geljerrfdjt fjat.

Son ber Äüftc felbft befameu »ir teiber menig jo nafje ju fejjen,

bafs man ftdj einen richtigen begriff oon tfjrer ^orm unb Sftatur fjotte

madjen fönneu. UnfidjtigeS Söetter unb biefe oiefen unfein, bie (Sdjulb

baran maren, batø mir nidjt nafje anS £anb fjeran fonnteu, fjinberten

unS an näherer (Sinfidjt. Støer baS SSenige, maS id) fal), mar genug,

um mir bie ©etøifjfjeit gu geben, baf? bie gorm ber Äüftenlinie in

gang mefentfidjem ®rabe oon ber uns aus ben harten bekannten ab-

meiert; fie ift bebeuteub mefjr auSgebudjtet, als [ie bargcftcUt mirb.

ÜJJcefjrmafS glaubte id) fogar, 9)cünbnngen tiefer gfjorbe ju fefjen unb

ein ttmifdjeS $jorbfanb oor unS 511 fjaben, obfdjou bie Reifen oer=

fjältnijjmä'fjig niebrig unb abgerunbet maren. Unb biefe Stomaljmc

foüte burdj ©rfafjrnngen , bie mir meiter norbmärtS machten, nod)

mefjr geftütjt merben.

Sn ben Shtføeidijnungeii für ben 27. Sütguft Jjeifjt eS:

„2Sir bampften gtoifdjeu oerfdjiebenen tkintn unfein unb formen

f)inburd). Vormittags bidjtcr Siebet. Um 12 Ufjr Sftittag befamen mir

eine fleine Snfef gerabe oor unS in ©idjt unb oerlegten beSrjafb ben

ÄurS nad) Sorben. SSir famen batb am (Sife au unb fteuerten nad;

3 Uf)r nachmittags längs ber (SiSfante in norböftüdjer SRidjtung.

„SBir befamen Saab in ©itfjt, als ber hiebet fid) etmaS gerftreute,

unb um 7 Ufjr nachmittags maren mir ungefähr eine ©eemeife

baoon entfernt.

„(SS mar mieber baS abgefajenerte, abgernnbete Sanb, mit Sefnn

bebeeft fomie mit großem unb ffeinern ©teinen, bie über bk 2JcooS=

unb ©raSebene anSgeftrent tagen. SBir fafjen ©pifcen unb Sanbgungén

oor unS; brausen tagen Snfefn; bagmifa^en erftredteu fid; Sunbe

unb gjorbe; aber atteS mar mit ©is befest, unb ber Siebet geftattete

unS nid)t, meit gu ferjen. 2)aS ©ange erfdjien merfmürbig fritt unb

ins (SiSmeer paffenb in biefer ed)t arftifdjen ÜJtebefbeteudjtnng, grau*

meitø oom Sßiberfdjein bcS (SifeS, ber tjod; burdj bk Suft gegen bie



142 SJterteS Äa^itejf.

sJcebetmajfen gemorfen mirb uub einen feltfamen ©ontraft 51t bent

bunletn Sanb bttbet. 2öir moren ntdjt ftdjer, od bieå ba§ Sanb

am 2aimt)r*@unb ober bet kap Sßatanber toår, murbcn aber jeben=

falls bat)in einig, nörbltdjeu ®ur§ 31t jatten, unt bie 3llmqbift=3nfeln

gu bermeibeu, bie SJlorbenffiölb nörblidj ber Saimijr^nfet bergcidjuet.

SBenn mir ben ®ur§ eine SBadje (oier ©tunben) laug nadj forben

ober SJlorb 31t SBeft Ijielten, jo bitrften nur gang fitter [ein uub

fonnten bann tøieber bie öftlidje 9tidjtuug cinidjlageu. SBir oerrcdj =

neten tuts jebodj. Unt 9Jcitternadjt toenbeten mir nadj üftörboften; aber

unt 4 Ufjr morgen^ (am 28. Stuguft) taudjte Sanb au§ bent Siebet bor

un§ auf, nur eine Ijalbe ©eemeile non un§ entfernt, ©berbrup, ber au^

Sec! mar, meinte, ba§ märe ba§ ljodjfte Sanb, metdje§ mir auf unferer

sJtøfe gefefjen (jatten, feitbent mir Sftortoegen berfaffen. Sa er t§ fefljft*

oerftcmbtidj für ba3 gefttanb Ijtelt, molltc er e§ umgeben, nutzte

aber be§ @tfe§ Ijalbcr abbiegen. 2Btr fteuerten in toeftfübmcftlidjcr

Wtdjtung uub erft unt 9 Ufjr bormittagå fanten mir unt bie SSeft^

fpitje be§ oermeintlidjett gefttanbeé Ijentnt, i*a§ ftcfi al§ eine grofte

Snfel ermieS. 2Bir fonnten unn bie ^afyxt nadj Ølorben fortfetjeu.

Ueberaft befaubeu fidj öftlidj biete unfein ober Sanbgungeu in unferer

sJuifje, mit feftcm @i3 bagmifdjen.

2Bir folgten ber (Stéfautc uub brachten ben gangen SSormittag

bamit gtt, gegen ftarfe (Strömung ant Sanbe entlang nadj Sftorben gu

fahren. S)a§ Sanb wollte feitt ©nbc nefjmen. Ser SDtongel au

Uebereiuftimmitng mit allen befauuten Åtartcu begann immer auf*

failenber 31t tøerben uub fetete utid) in ntdjt geringe ©erlegenfjeit.

2Btr maren ja fdjon feit langem meit nörblidj ber nörbttdjften $nfe(n

9corbenffiötb'<?.
:::

* S't feiner SletfeBefdjreibung (©te Umfegelung SCftenS unb Europa* auf ber

S3ega, 2 93aiibc [Seitøtg, fy. a. SBroeSjauå , 1882]) jagt 9iorbenfftöfi> jebocf) otte-

brticflid) (L Sb., 3. 304), baf; bor immer it od) jeljr btdjte SfoDcl il)n (jinberte, „bie

Snfeln, 5»oifd)eii bcucn Ijütburcrj bie «SBega» ifjren SBeg fudjte, anberl ni v nur

ganj obcrffärfiltrfi aufjuneljmen".
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Sletne Stuføeidfjuitngen für tiefen Sag seigen ebenfatfé grolle

Unficf;erf)eit :

,,©£ geljt unglaublicfj meit naefj Sorben längs all biefer Snfeln

ober tiefet Sanbel — ivaS'eS nun fein mag. SBenn el allel Sufefu

ftnb, fo ftnb fie gtemlitfj gvofe. ö>3 ftefjt oft fo aul, all märe es

An bei- ilorbhiirt« Aftens.

gufaininenljängenbea ßanb mit gjorbeu uitb ßanbgungen; aber e§ ift

5U unfidjtigel SBetter, all bajs man eine mirflidje Ueberficfjt erlangen

founte. . . . Sollte el bie £aintt)r=3nfet ber ruffifdjen harten ober

oielinefjr Sapteffl fein, tobran mir jefct entlang fahren, unb fotlte

biefelbc oielteidjt oom $e[tlanbe burdj beu breiten Sunb, ben Sapteff

angegeben fjat, getrennt fein, mäfjrenb unter SftorbenffiöIb'S £abmjr=
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Snfef baå gu berftefjen ift, mas Sapteff alå borfpringenbe Sanb^uuge

rjergeidjuet fjat? $ann mürbe baå ©ange borjügfidj paffen; aud)

unfere 83eooad)tungen ftimmen bann gut. Sftorbenfftolb l)at toaf;r-

fdjeinfid) non bern ©uttbe, ben er gefunben, geglaubt, bafc el ber Saimtjr*

©unb fet, tøcujrenb e3 in 2Birftid)feit ein neuer mar, uub er fjat bie

§lfmqbift*5nfeln gefefjen, aber nid)t a^nen fonnen, bajj bie %aim\)t*

Snfel aufjerljaflj berfetben liegt, $aft f)at e§ ben Sfnfdjein.

„Støer ein böfer .fjafeu ift, bafc bie ruffifdjen barten nm bie

Saim^r*3nfel f)erum feine Snfefn angefien. Uub e§ ift unbenf&ar,

bafi jemanb fjier ©djlittenreifen unternehmen föunte, ofjite atfe biefe

fleinen Snfefn, bie gerftreut umherliegen, 31t fefjen.*

„
sJtadjmittag§ berftopfte fid; bag SBafferftaubsrorjr bey ®effefé; mir

multen [toppen , um e§ 31t reparireu , uub bertäuten bader an ber

(Stéfante.

„SBir benutzen bie $eit, um Srinfmaffer nadføufiiUen. 2Bir

[anben eine ^[ü^e auf bern (Sife, bie fo uuanferjultdj mar, bafc mir

es" faum ber 9JJür)e mertf) rjietten, mit ifjr 31t Deginnen. ?(ber fte mufjte

eine uuterirbifdje Sßerbinbung mit anbern Sü^mafferteidjeu auf ber

©téfdjotfe ^aben, benu 311 unferm (Srftaunen mürbe [te nidjt Teer,

foüiel mir and; fdjöpften.

„2tm 5(benb fteuerten mir bem (Sube einer (SiSbudjt 31t, bk fid)

bt§ gur nörbfid)ften 3nfe(, bie mir in @idjt Ratten, erftredte. (£3

mar feine anbete ©urdjfaljrt. 2)a3 aufgebrochene -Treibeis fag b'tdjt

* ©päter, ata id) bic SSerfjättniffe ait^erfjatb bei
-

Sftorbenffiölb'filjen Zaivfyx*

Snfet fennen lernte, fanb id), bafc bcrfcf&c (Sinroanb mit nod) grüfjcrm 9lcd)t in

Setreff biejer Snfet gemacht roerben tonnte, ^eiue (Sdjtittenerpebttion tonnte an

irjrer Stufte entlang gcfjen, ofjne bie 2Ilmqbift=;3nfctn gu fcfjcit, bie 3. 93. bem Aap

Saptcff fo natje liegen, ba\] fie fetbft bei fetjr bider Suft müfjten gefefjen njcrbcn

Kimen, nnb e3 roäre unucr^eiljlierjcr, bic Sdtfuatjme biefer Snfetn, roeldje biet

größer finb, 31t uuterlaffen, afé bie ber Keinen i^nfeln, bie au^erfjalb ber Ruften*

linie ber großen Snfe'l ober — roie id) je£t lieber annehme — ber ©ruppc größerer

gnfeln liegen , an ber mir jc£t entlang fuhren. Stlå ein. fleine» 3cid)en unfern

®anfbarfcit gegen ben SKann, ber ben 2Beg länga ber fibirifcfycu Süfte toiel,

rourbc biefe £\uie(gnippc Don im» Worbenffiötb*5»nfetn genannt.
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an ba§ ungebrodjeue Sanbeté geftaut, fobafj beibe SÖtaffen unmerffid)

ineiuanber übergingen. SBir fonnten nod) meiter norböftltdj Snfefo

ferjen. £)em ^tinmel nad; 31t urtrjeifen, festen t§, afé ob offenes SSaffet

and) in jener Slittung märe; bagegen fat) e§ nörb(id) jiemlidf; bidjt

aus, mäfjrenb fid) nadj Sßeften eine Stdjtung mit offenein SSaffer

erftredre, fomeit man ttom SütSgud aus fernen fonnte.

„3dj mar im Bmeifef, ma<§ f)ier gu tfjun fei. (Sl ging eine Stinne

nod) ettøa§ meiter .fjinauf an ber URorbfpttøe ber näcrjfteu Snfel borBet;

aber meiter nadj Dften fdjien mieber bidjte» ©té 31t fein. (53 mar ja

Im røfflen ber ilorbenfkiölö - 3n|>ln.

inüg(id), ba)3 man fid) burdtøtømgen fonnte; aber ebeitfo Icidjt fonnte

man feftftfen, unb idj fjtett e§ für ba§ SBeroimftigfte, gurücfgugefjen,

um nod) einen SBerfudj anf ber Snnenfeite gmifdjcn biefen Snfetn ,
unb

beut geftfanbe — mefdjeS Süerbrup am Stegen geferjen fjaben mollte,

an beffen ©rtftenj 31t glauben mir aber fdrmer fiel — 311 madjen."

©ienStag, 29. Stuguft: „Smmer nodj menig fitfjttgeS SSetter.

9?eue Snfclit mürben auf beut Üiüdmege entbedr. üDiit ©üerbrup'3

fjofjcm Sanbe ift e§ nickte; e3 geigte fid), bafj e§ eine Snfet mar,

unb gmar eine fefjr niebrige. @S ift munbertid), mie im Giebel alles

nnbeut(id) mirb. $d) muf; an bie ©efdjtdjte mit bem Sootfen baf)eim

SKnnfcii. I. 10
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im 2)röbaf*<5unb benfeit. 9Jtøtt befant mit einem mal fjorjeé ßaub

bor beut 33ug, uitb eå mürbe boEe galjrt rütfroärts fontntanbirt.

3>ann näherte matt fidj borfidjtig — e» mar eine fjalbe ©djöpffelle

($fefar), bic bn fdjmamm!

„Sftadjbem mir eine SDceuge netter önfetn nnb jointen baffirt

jatten, fanten mir an ber Xaünb,r=3nfel entrang in offenes gatjrmaffer

nnb bambften bei füttern SBetter bttrdj ben ©nnb in uorböftlidjer

Sitajtnng. Um 6 Ufjr nadjmittag§ fat) id) non ber Sonne ane bor

un§ fefteS ©té, tøetdjeS meitercå Vorbringen berfjinberte. 2)affel6e er^

ftrecftc fidj bté gu ben 3nfetn branden. Stuf bent (Sife maren uadj

atten 9?idjtuugen bärtige (Seefwnbe (Phoca barbata) 31t felett nnb

aufjerbem ein SSatrofc. SBir rjieften auf bie (Stéfante 31t, um 31t ber*

tauen; aber bie «grant» fjotte «Sobtroaffer» (SXobbahb)* ttnb mottte

faft nidjt bont gfed, trotøbem bie 9)cafd)iue botten 3)rud fjatte. (5*

ging fo langfant, bafj id) bor^og, im 93oot borau^ttntberu, unt ©ee=

fjitnbc 51t fdjiefjen. üöcittlermeife glitt bie «grant» nur fongfam bté $ur

(SiSfantc, trotøbem bit SDkfdjine immer nod) mit bollern Xviid arbeitete.

„%n ein Söeiterfommcn mar für ben Stugenblicf nidjt 51t benfeu.

greit iå) trennten un3 nur ein paar äfteiten feften @ije§ bon bent matn**

fdjeittfid) offenen Xainüjr * SOiccrc , aber biefe£ (Sie 31t bttrd)bred)eti,

mar unmöglich; baju mar e§ 31t ftarf, unb Dehnungen fanben fidj

nirgenbä."

§ier, mo SJJ orbeujfiö(b auf feiner beräumten gafjrt am 18. Stuguft

1878 burdjgefontmeu mar**, orjttc bk geringften £inberniffe anzutreffen,

* @iet)e bie Gsrftärnng ©. 147.

** 9iorbenffiötb fagt in feinem angeführten 33ud)e (I, ©. 304): „Gsi3 trafen

»uir nur in geringer SJienge, unb wa§ mir bauon fatjen, toår äuperft jerfteffcneS

33ud)tcm ober gtøjjeté. %<§ glaube faum, bafj mir roatjrenb be§ gangen Sage*

eine cinjige «ScfjcTlc erbtieften, bie grofj genug war, um barauf einen Seelutnb

auSjumeiben. 3BitKidje§ attel SreibeiS, tute man eS an ber üßorbrufte @J)t|&ergenJ

antrifft, Ratten mir nod) nidjt gcfcfjett. 3u Söejug auf bic SBefdjaffenljeit beS ÖiifeS

fiubct gunfdjcn bem Stari)"d)ett SÄeere unb bent SReere nörbtict) unb öftfief) tum 3tu>

bergen eine boUftänbige llngteidibeit ftatt."
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fiter mitten unfere Hoffnungen tüeUeicrjt fdjou fdjeitern, menigften» für

biefeø $afjr? 2)a|3 ba$ (5i§ jeUt nodj fdjmetøen füllte, ef)e ber SBinter

eruftiidj f)ereinbrad) , mar unbeufbar. 3)a§ ©ingige, ma§ uns retten

tonnte, mar ein tüdjtiger Subtøeftfturm. Sine geringe Hoffnung bfieb

uu§ nod) in ber Sßögtidjfett, bajj Dcorbeuffiüfb'e £aimt)r*©intb meiter

int ©üben offen fei unb mir bie „%vam" bort fjinbnrdføtøingen föunten,

obfdmn ^orbenffiöfb auSbrüdfidj Bewerft („Umfegehtng 2(fieu§ unb

(Suropaé", I, ©. 300): „3)er ©unb toav 311 feidjt, um if)it mit grovern

gfaljrgeugen 31t paffireu".

9cad)bcm mir einen Stuéffug in föajaf unb 93oot gemacht unb

babei einige ©eefjunbe gefdjoffeu Ratten, madjten mir um§ auf, um in

einer etmaå fübfidjer gelegenen 23ud;t 31t aufern, mo aufdjeinenb etmaå

£d)iti> 31t fiubeu mar, fatfl e<§ ©türm geben folfte. SDort molften

mir eine grüubfidje Äeffeireiuigung üornerjmen, bie ferjr nötfjig mar.

Støer mir braudjtcn nterjr a(§ bier ©tunben, um bie menigen @ee*

meilen gurüdgufegen, bie mir in einer fjalüen ©tunbe ober meniger

flutten rubern fonnen. SBir fåmen beå Sobtmafferå megeu faft nidjt

öom ^fed; *°w fdjfeppten bie gange ©eeoberffädje mit nn&

(Sin eigeutfjümfidjel s$fjänomen tiefet Xobtmaffer! £>ier rjatten

mir mefir ©efegenfjeit, e§ gu ftubiereu, até münfdjenemertrj mar. ©3

fdjeint nur ba norgufommen, mo eine ©üfimafferfdjidjt auf ber Ober-

ffädje über beut fähigen ©eetuaffer liegt, unb mirb bann mof baburd)

gebifbet, ba)] baå ©üfjttmffer Dom 5a f) l'5 eit9 mitgefcrjfeppt mirb, mobei

c» über bie fdjmercre ©eemafferfdjicfjt tote über eine fefte Unterlage

gleitet. £>er Uuterfdjieb gmifdjen bm beiben ©djidjten mar fner fo

grofj, bafj mir ber £)berffäd;e beé 9#eereå Xrinfmaffer entnehmen

fonuten, mäfjrenb ba$ bnxd) ben 23obeufrau ber SDhfdjtnc erfjafteue

SBaffer biel 31t faføig mar, um im ®effef Dermeubet merben 311 fonnen.

2)as £obttt>affer geigt ftd; afé größerer ober ffeinerer SBaffer*

rüden ober at§ SMen, bie fidj quer üBerS ßielmaffer erftredeu, bie

eine fjinter ber anbern. äKandjmal fommen fie faft 6i§ gitr ätfitte

be§ ©djiffel. S33ir rjielten einen gefrüiuniteu ®ur§ ein, breiten gu*

10*
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weiten gang Ijerum unb madjten alle erbenflidjen 8eitenfprünge, um

foSjufommen, aber e§ fjaff atteå nidjté. Sotoie bie SDcafdjiue ftill

(taub, rourbe baå 3fat)r§eug gfeidjfam riUfto&rtä gefogen. £ro| ber

Sdjmere ber fr %tam" fonnten tutr jetøt mit nobler £$?af)rt 6ii auf

gmei ober brei SDZeter ber (SiSfante nafjefommen unb fpürten benuod;

faum einen ©tofc, menn ba$ 3d)iff biefe erreicfjte.

©erabe afé mir unå ber Rank näherten, lief ein %ndfi auf

bem (Sie f)in unb fjer unb machte bie munberfidjften (Sprünge, fiel;

feine§ Seoeni freuenb. SSon ber 23ad au§ fanbte ifjm ©oerbrup eine

Äuget -$u, bie feinem S)afein ein @nbc mactjte.

Um bie üDttttagSftunbe mürbe gentelbet, bafj gmei SSären an Qanb

gu ferjen feien; fie uerféjtøanben jebodj, cf)e mir ^infamen.

Stuffattenb niete ©eefmnbe maren in biefen ©egenben; es fcfjien

ein ungemorjnfid; retdjcå Sagbgefciet gu fein. Sie Sftengen, bie id;

fcfjon am erften £agc auf bem ßije faf), erinnerten «tief; am meiften

an bie gelber ber iUappmüfccurolmcu an ber Söeftfüfte oon ©rönfanb.

3)iefe ©rfafjrung ftcfjt bem SCnfdjeine naef; in fonberbarem SBiberfprud;

311 ber non ber SBcga * (Sjpebitiou gemachten. 9iorbeuffibfb fagt in

feinem SBerfc (I, ©. 304) über biefeå ©emäffer, inbent er e<§ mit bem

Speere nörbfidj unb öftlid) 001t Spitzbergen öergfeicf;t:

„(Sine anbere auffattenbe Sßerfdjiebcnljeit liegt in bem SDcangef an

warmblütigen Spieren, wetdjer in biefer, Melier non atter Sagb öer=

fefjout gebliebenen ©egenb norf;errfd;t. 3m Saufe beS Sage! batten

mir nidjt einen einzigen $ogef gefefjen, ein Umftanb, ber mir borljer

nie mäljrenb einer ©omntcrfafjrt in ben arftifd)en ©egenben begegnet

ift, unb ebeufo mar faum ein Seebnnb 31t erbtiefen gemefeu."

2)af3 fief; bamafs feine Seef/unbc geigten, fäfjt fid) aber feidit

genug buref; beu Solange! an (Sté ciliaren. 9torbenffiöfb fagt and;

ielbn, bafc auf bem ©ife im Xaimör * Snnbc eine SÖcenge non ©ee=

tjitnben, fomof Phoca barbata af§ and; Phoca hispida, 51t feilen

maren.

So meit fjatte unS atfo ber Sfuguft gebracht. Sfnt 18. STuguft
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war Sftorbenffiölb burdj bicfctt Sttnb gefahren uub jmifefjen bern 19.

unb 20. om Aap ^fdjeljufftn oorbeigefommen , mcttjrenb auf unferra

SBcge am ©nbe beffefljen 9Jconat§ fdjon eine uHburdjbringfidje fanbfefte

(SiSmaffe lag.

£ie 2(u§fid)teit waren uidjté weniger afé gtän^enb. Sollten bie

triefen unfjeiføerfunbenben Stimmen, an beiten e3 in btefer SSelt jetten

gebridjt, fdjon fo fritføeitig rcdjt befommen? 9cein, nodj mufjte e§

mit bern 2aimör=3unb oerfudjt werben, unb ging e§ aud) bort nidjt,

bann ttod; ein leiter SSerfudj wieber um atle unfein tjerunt. SBielleirfjt

waren bie Gstémaffen tugmifdjen weggetrieben unb (jatten ben SSeg

freigegeben. §ier fonnten wir nidjt liegen bleiben.

S)er September fant mit ftittem, trübem ©djneemetter. £>a§ übe

troftfofe &anb mit feinen ftødjen abgerunbeten ?iuljörjeit würbe meljr

unb meljr oon Sdjnee bebedt. 3u fe^en , wie ber SBinter je|t ttadj

einem alføu furgen Sommer faugfam unb tøutfoS feinen ©iti^ug rjteit,

war juft nidjt geeignet, ba§ Øemutfj Weiterer 51t fttmmeit.

5(m 2. «September war ber Steffel enbtidj gereinigt; ©ttfjtøaffer*

oorrattj würbe öon ber SDCierf(äct)e beå ätfeereS entnommen, unb wir

machten nnS gutu Stnforudj Kar. 3Bä f» renbb e ffen madjten Snerbrup

unb id) einen Stuåftug an Sanb, unt nad) Sftentfjieren au^ufdjauett.

2)al Sanb war jetjt oöttig mit Sdjnee bebeeft, unb wenn bie

95afm nicfjt fo fdjfedjt gewefen wäre, fjätten wir unfere Sdjneefdjttrje ge=

braudjen fönnen. 3Sir wateten un§ mitbe, ofjne aud) nur eine Spur

oon gieren irgenbmeidjer 5(rt 31t fefjen. Gine üerlaffene SBett! S)te

3ugöögel waren mciftenS fdjon nad) Süben gebogen; wir (jatten fleine

Sdjwänue tion ifmen brausen im äßeere erblicft. Sie waren tut 33egriff,

fidj -jum åltge ber Sonne entgegen 31t fantmeitt, ttnb erregten in un§

öerfaffenen ätfeitfdjenfinbern bm SBunfdj, ifjnen SBotjdjaft unb ©riifje

mitgeben gu fonnen. 9?ur üereingefte 9taub= unb anbere Motten waren

jefct unfere ©efettfdjaft. ©inen cinfamen üftadjgügler in (Seftalt einer

&an§ fanb idj eines Sage! brausen auf ber ©téfante fifccnb twr.

2£&enbS fuhren wir in füblidjer 9fidjtimg, aber ba§ Sobtmaffer
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folgte un§ unöuagefejjt. Stod) JRorbenffiöIb'a ftarte füllen e» nur

20 (Seemeilen bté -jum Xaimt)r=©unb fein; aber mir Brauchten bie

gange Üftacfjt, um biefe ©trerfe gurütfgulegen. £ie ©efdjmiubigreit mar

ungefähr ein fünftel tton bem, ua£ fie unter auberu Umftäuben ge-

mefen märe.

@rft um 6 Ulm morgen! (3. September) fauten mir in etmaS

bünneS ©i§, btä un§ nom STobtmaffer befreite. £)er Uebergaug

mar fütjlbar. Sit bentfelbeu 9lugenblirf, q(§ bie „3fram" bttrd) bie

(Siåfrafte fdjuitt, machte fie einen ©nfc nadj Dorn unb glitt oou ba

an mit gemöfjulidjer ^almt oortøarfå. (Seit beut Sage fpürteu mir

ba§ Xobtmaffer nidjt meljr biet.

3)a§, roa§ nadj ber ®arte ber % a im tjr *© u n b fein muffte, faubeu

mir gang oou £'i§ oerfperrt; mir fteuertett baljer meiter nad) ©üben,

um 511 fefjeu , 06 fid) nidjt bort irgeubeiu ©unb oefänbe, burd) ben

mir fcrjlüpfeu tonnten.

(£§ mar übrigens fdrtoer, fid; nad) ber ®arte 51t orieutiren. S5ie

§00gaarb=8nfefn, bie auf ber 9?orbfeite bel (Siugangå gum SCaimrjr*

©littbe liegen folien, Ratten mir nidjt gefetjen, obfdjou e£ fdjüne» tlare»

SSetter mar, fobafj fie unferer 5(ufuterifamfeit fdjmcrlid) entgangen fein

tonnten, falfé fie ba liegen, mo Söooe'S* ^arteuffi^e fie angibt. 2)a*

gegen faubeu mir mehrere Snfeln meiter brausen, ©ie lagen jeborf;

mehrere teilen feemcirté, fobaft bie äftitgtfeber ber Sega -- (Sypebition

fie mol faum gefeljen tjnbcn fonnten, ba e§ unftdjtige» SBetter mar, aU

fie ftd) l)ier befanben. SBeiter nad) &i\btn faubeu mir tiimi offenen

©unb ober fdjmalen iftoxb, in ben mir rjineinfteuerteu, um momöglid;

oou bent ©angen eine flarere ?(ufd;auuug 31t klommen. 310er ma'brcub

id; oben in ber Xouue in ©rmartung ber ?luffltiruug fatø, ferien ba£

£anb in immer größere $erue 31t entfdjmiuben. 35o§, ma* id) für

eine Soubjunge beå geftfanbeå gel}alteu fjatte unb mal fidj nun

* Söotie, Sieiitenant ber italicmid)cn SKotmc, tt-ar SKorberifriölb'a ^Begleiter

rräfjicnb ber SBega*@j^ebitian.



gafjvt binrf> ba« Äavifdjc 23?eer. 151

nörbtidj non uns befaub, ertøteå fid; fdjtiefjlidj oB eine Snfef; ber

gjorb evftrerfte fid) meiter tanbcinweirté. Q3alb würbe er enger, balb

meiter. @» würbe tunner rätselhafter.

Soar e3 oielteidjt bodj ber £aimt>r*©unb? SBoltftänbige SBinbftitte.

hiebet über bern Sanbe ringsum, $aft unmbg(id), bie glatte SBaffer*

ffäcfjc nom @ife gu unterfdjeiben, unb biefe§ wiebernm oont fdjnee*

bebecften Sonbe. ?M(e3 oerfdjmimmt ineinanber. 2ttteå ift fo feftfam ftitt

nnb aitsgeftorben. 2)ie Hoffnung fteigt nnb ftnft mit jeber Krümmung

beå ^\oxb§ burd) ba3 fdnoeigeube üRefoffanb. 93alb ift offene^ 233affer

oorairå, balb mefjr @i§. SJRau fann nidjt ferjen, meter- »on beiben.

Sft bie§ tnirflict) ber £aum)r=@itnb? kommen wir bitrdt) ? @3 gitt

ein S a f) r !

9tein, ba ift cé oorbei, oorn ift altea @iS — nein, c§ ift eine

blinfenbc 2Öafferfläd)e nnb ©djncclanb, baå ficf) in ifjr ftnegett. 2)ie§

mujs ber ©unb fein. 2tber jettf geigten fid) oorn einige grofte ©i§=

fdjolteu, an benen fdjwer oorbeigidommen war, nnb wir anferten 6et

einer Sanbgunge in einem guten, ftdjern ^pafen, nm abzuwarten. SSir

gaben ifjm fpäter ben Tanten Colin Strdjer-^afen.

2Bir entbetften jctjt, ba$ eine ftarfe (Stegeitenftrbmuug bie ©té=

fdjollen mit fid) trieb, nnb eS war 3Weifetto£, bafj wir in einem Snnbe

tagen. 9fm Slbenb rnberte ict) au§, nm ©eerjunbe 51t fdjiefjeu, nnb

füfjrte meine ftofgefte SBaffe mit mir, eine bojwetläufige ©fbrefjftinte,

Kaliber 577. 2(fé wir gerabe ein ©eeljunbfett an 53orb neunten

wollten, tippte ba§ Soor, idj Derfor ba§ ©(eidjgeroidjt nnb glitt rüd=

warte auf bie Gsfåmaffe, im gfetcr)en 9(ugenblicf ging bie $ünte über

Sorb — ein traurige! ©reignif*. ^penbriffen unb 93entfeu, bie mict)

ntberten, nahmen eå ftd) fo 51t fergen, ba$ fie lange $nt gerabegu

bic Spradjc oertoren (jatten, (Sie meinten, e§ ginge bod) nidjt an,

bic foftbare äöaffe in 10 üöfcter Siefe liegen 311 laffen. 2Sir ntberten

beéfjatb an 23orb, um geeignete ©erätfje 51t Ijofen, unb fudjten bann

mehrere ©tunben in ber bunfetn, büftern 9iad;t.

SBäfjrcnb wir bamit befdjäftigt waren, würben wir beftänbig
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üon einem bärtigen Seefjitnbe umrreift, ber oermnnbert breinfdjaute unb

feinen grofjcn &opf bafb auf ber einen, balb auf ber anberrt (Seite

in unferer 9^är)e emporftretfte, immer näfjer, a(3 ob ba$ £f;ter aus^

finbig madjen moltte, mit metd;er nüdjtlid;cn Sfrbeit mir befdjüftigt

feien. Samt tauchte eå imanf fjöuf td; , oermutfjlid) imi &u fefjen, mte

e3 mit bem @ud;cn bort unten ging. SBar baå SEfjier beforgt, bafj

mir bie flinte mieber finben tonnten? 3u(et}t mürbe ber Seerjunb

attgtt aufbringtid;, td; naljnt ^enbriffeu'» 53ücr)fc unb jagte if)tn eine

Äuget in ben Äopf ; aber ba§ £f)ier fanf, efye mir fjinfamen, unb mir

gaben au§ ^Ber^meiflung bie gange Sudjt auf. 216er ber SBerfuft

metner ^Knte rettete mandjem ©eetjnnbe ba§ Seben. 500 fronen baar!

Um ju erfahren, ob el möglief; fei, bttrd; ben ©unb 31t bampfeu,

unternahm td; am näcrjften £age eine Söootfa^rt uad; Dften.

©3 mar fatt gemorben, ba in ber 9Zacf)t ©cfjnee gefallen mar,

fobaB ba§ äReer ringe um bie ,$ram" mit gtenttid; bitfein Sdjneeeté

htWdt mar; e§ foftete gehörige Stnjrrengungen, um ftd; mit bem

23oote in offene^ Söaffer burdføubredjen.

3d; badjte mir, ba§ baZ Sanb , meld;e3 mir auf ber Støorbfeite

be§ @unbel oor un§ fjatten, boß an ber 9lftinia*93at, mo bie „3>ega"

geaufert (jatte, fein tonnte. Slber Hergeben* forfd;tc td) nad) bem

„©teinmafjrgeid^en", ba§ üßorbenffiölb bort crridjtet f»atte , unb ent=

bedte je|t 31t meinem ©rftaunen, bafs e§ nur eine fleine Sufet mar

unb ba}$ mir un§ auf ber ©übfette be§ |jaupteingange§ sunt XaimQr-

©unbe befanben, ber fid; r)ter afé fef;r breit ettøieS. 2öo bie 2tftinia=

Söai meiter uorbmärts in SBirflidjteit iul 2anb einfdjneibet, Fonnte td;

bann ungefähr folgern.

2Sir maren Ijungrig gemorben unb mottten effeu, ef;e mir 001t

biefer Sufet meiter ruberten, aber bie ©eftcrjter mürben gar lang, aU

es fid; IjeraitSftettte , bafj bie Sutter oergeffen morbeu war. 3o

mürgteu mir benn unfern troefenen ©djiff^miebarf, fo gut es gefjen

mottte, hinunter unb geroradjen ung faft bte itinnbatfeu an ben

Srütfcn, bie mir oon einem getrorfneteu SRentbierbug fjcrmtterfägen
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foimten. SØcube, aber uidjt fatt, gogen tutr weiter unb tauften bie £anb=

gunge „Aap @mørlau§" (SutterfofeS Aap).

SB ir ruberten meit in ben ©unb t)tnetn ; e3 fdjtcn bort gute»

fjaljrwaffer für ein (Sdjiff 31t fein, 15 unb 18 äReter £iefe bté jitrn

Straube, ©egen SUJenb Würben tutr jeboct) nom @té aufgehalten, unb

ba mir befürchten utukten, cingefdjloffen 31t werben, fjtclt id; e£ fürs

befte, gu Wenbeu.

©efaljr 31t »erhungern war fjier freiltdj ntdjt ; überaß fanben fidj

frifdje gälten non SBären unb Diciitrjteren , unb im SSaffer gab es

genug ©eetjimbe ; aber id; t)atte (Sorge, bie „%xam" auføutjaften, fatta

fid) Sfuøftdjten jétgen fofften, anberswo borwartSgufcmunen. ©egen

ftarfen SBinb arbeiteten mir uni benn Jjeimwartå unb laugten enbftdj

am nädjfteu borgen wieber au 23orb ber „3-ram" an. Unb el war

nicrjt ju früf); benn halb bradj ba$ Unwetter ernfttid; Io§.

Ueber bie (Sdjiffbarfeit be§ Xaimtjr^itnbeø fagt 9corbenffib(b,

bafj berfefbe „uadj btn Sotfjungeu be§ Sientenant ^afanber einen fo

fteinigen (55nutb uitb Fjeftige Strömungen Ijat, ba)] cå famn ratrjfam

ift, bnxd) ben ©unb gu fegelu, bebor er nidjt bøttftanbtg ausgelotet

ift unb 93eobad)tuugen ber ©egeitenftrümungen jur 33eurt(jeduug ber

wedjfeinbcn ©tromridjtitng angeftettt worben finb" (Vega - Expedi-

tionens vetenskapliga iakttagelser, I, (S. 152). Sd) rjabe $or=

fteljenbem nidjtl 33efonbere3 fjingugufugen , es fei benn ber Um=

ftanb, bafj ba$ ^fafjrwaffer, ba wo wir üorbraugeu, frei war unb,

foweit idj beobadjten fonnte, paffirbar auSfafj; wir waren aber famn

fo weit uadj Dften gelaugt wie Sßatanber. 3d) war baljer entfdjtoffen,

fobatb eS notfjtoenbig werben foUte, ju berfndjeu, mit ber „Qftam"

burdjgubriugen.

35er 5. (September bradjte (Sdjueegeftöber unb eine fteife SBrife, bie

beftäubig gunatmt. ©egen 3(benb fattfte e§ mädjttg burdj bic Safehing,

unb wir freuten uns, an 23orb 31t fein; (jeute wäre es nidjt fetct)t

gewefen, mit beut 23oote gurücfgufonunett. Sie (Situation gefief mir

übrigens ntdjt. gretfidj war ffuSfidjt borljanben, bafs biefer SBinb
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boé Gi§ im Würben etttmå auflodern mürbe, unb bie geftrigen Gsrfafj»

rungen fjatten mid) fjoffen faffen, bajs e» tut! im Sftotfjfalfe gelingen

mürbe, fjier bttrdj ben ©unb 31t bringen; aber jefjt führte ber SBinb

immer größere (Sfömaffen an unå vorüber, unb t$ mar üBerfjaupt

beunrufjigenb , bafj ber SBinter fidj bem Sfnfdjeine nad) mefjr unb

mcfjr näherte; er fonnte gar leidjt int ©rufte fidj einftetleu, ef)e mir

einen Shtrdjgang gefunben Fjatten.

3dj üerfudjte, midj mit bem ©ebanfen an eine Ueberminteruug

in biefer (Segenb abgufinben, unb fjatte mir fdjou einen ooltftäubigeit

'ipiait über unfere 5«^tcn int fommeubeu Safjre gemadjt. Stufjer

einer Unterfudjung ber töüfte, bie fidjertidj genug Aufgaben gu löfen

geben mürbe, fottten biefeften fidj über ba$ ttttbefannte innere ber

ganzen Xaimtjix'palbinfel bis jur SDZünbuug beS Gfjatanga^iuffe»' er*

ftredeu. äöftt unfern .'puuben unb Sdjueefdjttfjen tonnten mir mett

umljerftreifen, fobafc ba§ Satyr für bie öteograpfjie unb Ökologie fidjer

nidjt oerloreu gemefen fein mürbe. 5tber midj batnit auiföljnen —
nein, ha§> ging nidjt! (Sin 3aljr beil Seoenå mar ein Satyr, unb unfere

(Sfpebition moetyte ofjnebieS laug genug bauern.

2BaS mid) am meiften peinigte, mar jebodj ber (Gebaute: Ijiubert

ba§ (Sie um* jetøt, mer bürgt vmå bafür, ba$ eS nidjt int uädjften

3af)r ebenfo fein mirb? 2£>ie oft fierjt mau nidjt, bafj mehrere ttn-

günftige (SiSjafjre aufeiuanber folgen, unb biefeS Saljr ermicS fidj beut»

lidj al§ feins oon ben beften. Dbfdjou id) eS mir nidjt eiugeftefjen

mollte, lag idj in ben Sftäctyten mafjrtidj nidjt auf SRofen, ef)e ber

Scljlaf fant unb bm Öteift in» 9?eidj ber 3Sergeffen§ett füfjrte.

3o faut ber 6. (September, ein ÜDfrttmodj — mein ^podj^eitStag.

3113 idj am äRorgen ermadjtc, mar idj abergtäubifdj genug, baS (Sefütyt

gtt fjaben, bajs biefer £ag eine SSeräuberung bringen muffe, roenn fte

überfjaupt eintreten feilte. 3)er Sturm Ijatte etmaS nadjgelaffcn , bie

©onne flaute zuweilen ein menig (jeroor, unb ba$ Seben mürbe

Ijeiterer. ?(m üftadjmittag legte fidj ber 2S3inb gängfiety; eS mürbe

frilles fdjüucS SBetter. Ten ©mtb nörblidj oou \n\§, ber bisljer oon
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feftcnt (Sis berfperrt tøar, (jatte ber ©tunn frei gefegt; aber ber ©unb

im Offen, mo mir mit bent 53oote gemefen maren, mar gau^ gu=

geftopft — mären mir an jenem 9(benb nidjt fo getttg umgefefjrt, fo

mären mir nod) bort, mer meiJ3 anf mie fange! ©3 mar anfdjeinenb

Hoffnung, bafj je|t audj ba§ ©té gmifdjen bem ®ap Sapteff nnb ben

9((mqüift=3nfefn aufgebrodelt fei. SBir fjeijten bafyer fofort bie 9Ka*

fdjiue nnb bampften um fjafb fieben U^r abenbS nad) Sorben, nm

aufS neue nnfer &tüd 51t oerfudjeu. Sd) tjatte ben feften (glauben,

batø biefer £ag uu§ @>U\& bringen mürbe.

(£3 mar immer nod) fdjüneg SSetter , nnb mir freuten unå ber

©onne. SBir maren je|t fo menig au bie ©onne gemannt, bafj Ocorbaf)!

am 9tad)mittag beint Aøfjfenfdjaufetø im buufefn Raunte einen ©onnen-

ftrafjf, ber burd) bk Sttfe fiet unb tm &ol)feitftaub fettdjtete, für einen

Söalfen fjieft. (Sr fefjnte fid) getroft nad) oorn, mar aber itid^t menig

überrafdjt, aU er fid) plökfidj unten im Ütaunte gmifd)en ©ifengerümpet

mieber fanb.

@S mürbe immer fdjmerer, fid) f;ter über ba$ £anb 51t Orientiren,

unb unfere 23reitenbeftimmuitg 51t SDiittag machte bie (Badjt nidjt Karer;

fic ocrfe|te un§ auf 76° 2' nörbf. 93r. ober ungefähr 8 ©eemeifen

(= 8') fübttd) tion bent, roaå bei 9iorbenffiö(b ober 93ooe at§ %i\t"

fanb oei^eidjnet ift. £afe biefe harten correct fein fotftcn, mar frei*

fid) faum gu ermarten, ba mäfjveitb ber ganzen $eit ber Sfnmefenfjeit

ber s#ega=(£-£pebition unfidjtigeS SBetter gemefen 51t fein fdjeint.

9hidj je^t, afé mir norbmärts gingen, oermodjten mir uidjt bie

^oogaavb^nfefu 51t finbeu, nnb af» id) gfaubte, bei ifjnen an*

gefangt 311 fein, gerabe auf ber Diorbfeite be£ (StngangS 31111t £ahmjr=

©unbe, faf) id) 51t meiner ^ermmtberitng ungefähr in redjtmeifeub*

nörbfidjer Ütidjtuug einen fjofjen %d)m, ber bent 5(tifdjeiite nacr) auf

* Sftedj.itteifenb ticjcirfjiict btc Dricutirmtn nad) bem toasten aftronontifdicit

røeribian, mijsrocijenb jene itad) ber SKidjhmcj ber røaanctnabcl. $>er Uuteridjteb

fcibrr Südjtungcn Ijcißt bic $ec(ination ber HJagnctnabet.
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bern ^eftlanbe fog. 2Bie tjing bodj bieg §ufammen? 3d) fdjbpfte

mefjr unt» mefjr ben SBerbacfjt, bafj lutr in einen ganden Snfefcotnpfej

Ejineingeratljen feten. 3c|t fat) e§ aber fo auå, afå ub mir ©emif3 ;

ficit befommen fottteh. Seiber fdjfttg ba§ SBetter gerabe in biefem

fpannungSüoKen StugenBfid in IRcgen unb Scfntee unt, nnb mir multen

ber ßufunft bie Söfmtg MefeS SRät^fcts überfaffen.

Sie fdjmere Stift unb bie fjereiubredjenbe 9cad)t uerurfadjteu, baf3

mir ba3 meiter entfernte Zanb nidjt fefjen fonnten. ISS mochte t>ief=

leicljt getøagt fetn , brauf fo§ gu bamufen; aber bie (Megenfjeit mar

gar 31t günftig. Sötr uerutinberten bie ©efdjroinbigfeit ein menig unb

festen mäbrenb ber üftacfyt unfern SBeg itacf; ber ®iifte fort, bereit

guin SBenben, fobalb ßanb uorattS gemefbet merbeu foffte. ©idjer in

bein ÉBetøufttfem, bafj Suerbruu bie SBadje fjatte, frod) id) in bie fioje,

mit leidjternt Sinn afé feit fanger ßeit.

Sfnt nädjften SÖcorgen (7. ©eötember) unt 6 Ufjr fant Suerbruu

unb ntadjte tutr bie äMbung, batø mir bie £ a im t) r = 3 nf cf ober

$au ßatoteff unt 3 Uljr nadjts uaffirt jatten, uns nun in ber

£aimtjr=83ucf)t befänbett, aber bidjteS GsiS unb eine Sufel uor unå

fjotten. SSir fonnten mogfidjertøeife bis 31t biefer Sufef gefangen, ba

fid) gerabe eine Ütitine nadj biefer 9ftidjtuug fjin gebifbet fjatte; aber

eS jeigte fid) ein reifsenber Strom, fobafj mir borfäufig mieber jurüd

mußten.

Stadj bem grüfjftüd ging idj in bie Sonne biuauf. GS mar

gfänjenber ©omtenfdjein. Sd) fanb, bafj ©öerbrufc'S Snfef baS $eft=

faub fein mufjte, baS jebod) im ©egenfajj 31t btn harten merfmürbig

meit nad) SSeften fag; id) fonnte uod) bie ^aimtjr^nfef binter mir

fef)en, unb bie öftfidjfte ber 9lfntqtiift=3nfefn gfänjte im Sorben in

ber Sonne.

@3 mar eine fange fanbige ßanbgnnge, bie mir uor tut» fjatten,

unb id) fonnte baS ßanb uerfofgeu, bis ce ant füblitfjeu ^orijont

gegen ba$ (Snbe ber 23ud)t 31t ucrfd)manb. Sann fant ein fdimafer

Streifen, mo id) fein Saab erbfiden fonnte, nur offenes SBaffer.
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Tarauf taudjte Saub auf ber SBeftfeite auf, gegen bie Xaiuttjr=3nfel fu'n.

Wit feinen -oljen unb rnnben 33ergfnppeu War biefe» Saub toefettt*

lid) üerfdjicbcu non ber niebrtgen Slüfte auf ber Oftfeite ber Söudjt.

SRörbltdj öon ber Sanb^unge faf; id) ffareå SBaffer; einiges (Sie

befaub fid) gtüijdr)en un§ unb biefem, aber bie „jjfcam" Strängte fid)

binburd). 9113 wir uor bie Sanbjunge fanten, nntrbe id) baburdj

überrafdjt, bafj ba§ SQfoer üon braunem Setjmmaffer bebedt toax. £ief

tonnte biefe (Sdjidjt jcbod) nidjt fein, ba baZ ^ietwaffer fjinter nn§.

gana flar war. Xa§ Sefjmnmffer fdjäumte 51t beiben (Seiten be§

gafrøeugg. 3d) liefe baä Soü) werfen unb fanb, wie erwartet, feid)*

tereå SBaffer; erft 15 Stferer, barauf 12 unb fdjüefilid) 10 äßeter.

9hm floppte id) unb ging rücftoärtS.

3)ie @ad)e faf) r>erbäd)tig aul, bie (Stéfdjotlen ringsum lagen

auf beut ©runbe. £)ier ging and) ein reifjenber «Strom nad) 9corboft.

SBatørenb beftänbig getotfjet würbe, gingen wir wieber taug*

faut bortøarfå. ®{üdtid)erweife fjteft fidj bie £iefe auf 10 äfteter.

Nad) einer 2Beife würbe ba$ SBaffer wieber tiefer, anfange 11 üDfcter,

bann ll'j'., unb barauf 12, unb jetjt gingen wir wieber mit notier

^aljrt norwiirté. 33alb befanbeu wir un3 jenfeitS im blauen Speere.

Tie ©renken gwifdjen beut braunen Dberflädjeuwaffer unb beut Haren

blauen SBaffer waren fetjr fdjarf. (SS war beutlid), ba$ baZ erftere

au§ irgeubeinem ^tøffe im Buben laut.

SBon biefer Sanbaungc erftredt fid; ba§ ßanb in öftlidjer SUtdj*

tung, unb wir rjielteu beu ®ur3 öfttid) unb norböftlid) in ber Spinne

^wifdjen bern (Sife unb bent Sanbe. Sun üftadjmittag würbe bie

Stinne gau$ fdental, fobafj wir gan^ an bie Stufte Ijerantamen , bie

fid) jct}t wieber nad) Sorben weubete.

?(u biefer entlang fufjren wir al^bann in einer engen Üviune,

Wo eine Tiefe üon 10 bté 15 Steter war, mußten aber am Stbenb

floppen, ba ba§ (Sil bté au ben ©tranb heranreifte.

Ta3 2anb f)atte grofec ?ter)ntid)feit mit Satmal. Taffelbe niebrige

g-tadjfaub, baZ fid) Wenig überS 9fteer ergebt unb au§ größerer @nt=
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fernung nidjt fiditbar ift. 9cur bafj e» bjier tnetteidjt etwa! hügeliger

i[t, ja an ein paar ©tetten meiter fanbeinmärtl fogar einige ipöfjeit*

güge geigt. §(0er ber ©tranb [djeint überall auå Sanb* uitb Setjm*

fdjidjtcn 3U beftef»cn, bie jäl) 311m SOZeere abftürgen.

$uf ben ©Denen taubeiumärt» toåren mele Srupp* Oteutuiere 311

feljen. §tin nädjften ÜJcorgen (8. (September) unternahm id) einen Sägb*

ausfiug an Sanb. SRadjbem id; ein !Reutf»ter gefdjoffen fjatte, mollte

id) bie Sagb fortfe|en, aber balb 30g eine überrafdjeube Gntbecfimg

meine gange Stufmerffatnfeit auf ftd), unb id; üergajs mein eigentliches

23orf)aben.

@3 mar ein großer $ioxb, ber nürb(id) tton mir inå Sanb fdjuitt.

3d; ging fomeit e§ mir mögftdj mar, um midj beffet 31t orientiren,

tonnte aber bennodj ba§> (Snbe nidjt fetjen. 2)er gjorb erftredte [id;

ofttøarfé breit unb mädjttg tn§ Sanb, fomeit mein Sutge reifte, bi§

31t einigen blauen Sergen in meiter, meiter gerne; biefe Serge fdjieuen

am äufserften ^ortøont bis 311m SSaffer f)inabgureidjen; finter ifjnen

tonnte id) meber öon Sanb nodj non Sergen etmal febjen.

teilte ^fjautafie ermadjte, unb guroeiten fdjieu eg mir faft, at»

ob e§ ein ©unb fein fonne, ber fid) quer burdj* Sanb erftrede unb

bie £fdjeijufftm.£)albinfe( 31t einer Snfet madje. SBaljrjdjeinlidj aber

ift c§ nur ein gutfj, ber fidf» natje ber üöcünbung hn emem breiten

©ee ermeitert, mie mir e§ ät)nlicr) lm metjrern fibirifdjeu f^tiiffen

finben.

Stuf ben Sefjiuffadjeu, über bie id) midj Ejier bewegte, tagen überatt

mädjtige crratifdje 23(öde an§ nerfdjiebeuen ©eftemSarten jerftreut.

©ie tonnen nur r>on ben mädjtigeu ©tetfdjern ber @té$eit fjiertjer ge=

bradjt morbeu fein.

SSou lebeubeu SSefen mar nidjt tttel 311 erbüdeu. Shtfjer üteutfjiereu

gab eå nur ein paar Sergfdjneerjübjucr, einige menige ©djueefpedinge

unb ©djnepfen; aufterbem faf) id) ©puren tmu $üd)ien unb Sem*

miugen.

tiefer nörblidjfte £fjeit Sibirien! ift ganj uubemonut unb mirb
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fd;mcrfid) non nonwbifirenben ©ingefcorenen befitdjt. 5(uf einer lueit

fanbeinmärt» gelegenen Støene fanb id) jebod; einen freisrnnben 9J£ooå=

Ijanfen, ber fein (£ntfte|en mügfidjermeife äftenfdjentjönben oerbauft.

SBietleicfjt mar bennod; irgenbein ©amojebe t;ier gemefen nnb fjatte

9#ooå für feine 9?entf)iere gefairaneft; jebcnfalté ntufjte e» üor langer

Qtit gemefen fein, benn ba§ $)loo§ mar gans fdjroarj nnb oerfault.

$(6er e3 fonnte mol and; ein Spiel ber Sfcatur fein; fie ift oft

fef;r launifd).

SSie bod; Sicfjt nnb Statten in biefem arftifdjeu Sanbe med;jetu!

9113 id) am nädjfteu borgen (9. (September) in bie dornte fant, fat)

id;, bafj ba§ ©té »om Sanbe au§ gegen Sorben (oder geworben mar,

nnb id; »ermodjte eine Üftnne gu »erfolgen, bie vmå in offenes SSaffer

nad) Sorben führen fonnte. Sd) gat) fofort Orbre, bie ÜDcafd;ine an>

aufjetøen. 2>a3 Barometer mar §mar nnftreitig niebrig, ja fo niebrig,

mie mir e3 otéfjcr auf ber ftafyxt nod; nid;t gefef;en fjatteu; e§ mar

bis auf 733 SDKuunetet gefallen. Ser SBinb fam in fteifen SBöen »om

Sanbe f;er nnb jagte in heftigen Stößen über bie (Sbeue, SBolfen »on

Saab unb Staub anfmirbetnb. Soerbrup meinte, e3 fei am fid;erften,

liegen gu bleiben, mo mir feien; aber eS mar gu ärgertid;, biefe

prächtige Gelegenheit nid;t au§nu|en su fönnen. ®ie Sonne fd;ien fo

fd;ön, unb ber £)immet fat; fo tädjefnb unb üertrauenermedenb aul.

5d) liefj bie Segel fetøen, unb balb ging e§ burd;3 (Sil nad) Sorben

nuter £>ampf unb allen Segeln. Sefct mujjte ®ap Sfdjeljuffin über*

munben merben.

9lie f)atte bie „fjram" eine fo!d;e fyat)rt gemacht; mir fanben,

bajj bie @efd;minbigfeit über 8 Seemeilen in ber Stunbe betrug, öa

mar, af§ »erftänbe ba§ Sd;iff, ma§ eS je£t galt. 9iid;t lange barauf

maren mir burer) bai (Sil t;inburd) unb rjatten offenes Sßaffer am ßanbe

entlang, fomeit ba§ Stuge reichte. 5tn einer Sanb^unge nad; ber anbern

fuhren mir »orüber; neue ^jorbe unb unfein fanben mir untermegS, unb

balb glaubte id;, burdjS gerurot;r einige 93erge meit im Sorben er*

»tiden 31t fönneu; fie mußten in ber 9Mf;e be§ ßap Xfdjefjiiffiu fein
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3)a§ Saub, anbeut toir (jinfegelten, mar gangntebrig; 51111t Xfjeit

afntelte z% jenem, ba§ idj am Sage -juöor betreten fjotte, ^titter ber

flodjen ititfte falj man in ber Jente fjöfjere 23erge ober SBergfettcu.

Stnige öon tfjnen fdjtenen aaä fjorigontaf liegenbem febtmeutärent

©chiefer gu befielen. -Tie 23erge lanbeinmärts maren alte mit ©djnee

bebetft. 5(u einer ©tette fafj e§ aa§, ata ob bie gonge S3ergfetre öon

au*gebcf)utcn @i§* ober Sdnteefelbertt bebedt fei; am ^Ranbe biefer

Jlädje traten 5Bergföi|en beroor, aber auf ber Snnenfeité mar bie

J-lädje flecfentoå toetß. S)aß e£ SReufdjnee fein foltte, ba$u erfdjicu

biefe ^fädje gor 31t gufdmmenfjangenb unb gleichmäßig; fie glief) mefjr

einem mirfTtdjen ©letfdjer.

SBeuit 9corbenifiölb'3 Sorte an biefer Stette fanbeinmärbo „fjotje

23ergfetten" angibt, fo ftimmt bieS atfo gut mit unfern 23eobadjtungen,

obfdjou id; biefe SSerge nidjt afé befonbers fjod; tajiren möchte. SBeitn

bagegen an berfelbeu Stelle, in Ueoereinftimmung mit früfjern harten,

bie SRebe tft 001t einer „Ijpljeu SHiööenrufte", fo ift bieå eine meniger

jutreffenbe SBegeidjmmg.

Sie Stifte tft fetjr niebrig nnh tieftest menigften» gum großen

lljetfe au» Üeljut ober foefern ©rbfdjidjtcn. Sutmeber f;at Sorben*

iftölb bie 5(ugabe au§ altern nnjuöerfäfftgen Duellen gefdjöpft, ober

er bat fidj öieltcidjt bnrdj ben beftänbigen 9iebe(, ben er in biefeit

©etoäffew (jatte, irrefeiten taffeit.

S(nt Stbenb näherten mir uni ber 9iorbföifce beS Sanbeå; aber

ber Strom, ber uni im Saufe bcS Soges getragen, mar nun gegen

un§, unb e§ fdjien, afé ob mir nie an ber Snfef, bie am Straube

nürblidj öon imS tag, oorbeifomnteu füllten. SanbeiumörtS mar bie

SBergfjöfje, bie id; bereits am Sage erblid't bjatte. Sie mar oben ob

gefladjt, mätjrenb bie Seiten, tote früher ertoäfjnt, fted auftürmten. SDaå

©eftein fatj aus mie Sanbftein ober 23afatt, e» maren aber mageredjte

Sdjidjteit unb Stöfäfce an ben Seiten nidjt ficfjtbar. öd; fd)ä|te bie

.fuifje auf 400 bi» 500 SD^eter. ©raußett im Speere maren mehrere

neue Snfefn 31t erbfitfen, 001t betten bie nädjfte gtemlid) groß mar.
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©nbfidj, enbfidj näherte ficr) ber

5fugenbficf, ba$ mir ben Sßunft paffiren

foüten, ber umS fo fange im ßopfe ge*

fpuft tjatte — bie ^tnette ber ©crjltnerig*

feiten, oor benen id) micf) auf biefcr

$af)rt gefürchtet rjatte.

3>cf) fa§ abenb§ oben in ber Xonne

nnb fdjaute nacf) forben. £>a3 Sanb mar

ffacfj unb öbe. ©raupen im ÜDceere mar

bie (Sonne fängft untergegangen, ber

5Ibenbrjimmef ergfürjte in träumertfdjem,

golbigem ©gimmer. @§ mar fo einfam

unb friß fjodj oben über bem SBaffer.

9cur ein einziger Stern mar ju jetjen ; er

(tanb gerabe über STap £fcr)efjuffut unb

glänzte f)etl unb metjmütrjig üom bfetcfjen

§immel rjernieber. Se meiter mir oor*

märta gingen unb bie Sanbjunge mefjr

öftfiefj üor un3 fag, fofgte er un§; be*

[tänbig ftanb er über un§. 3d) mujjte

trjn betrauten. @r 30g mief) gar eigen*

artig an unb fdjenfte mir ^rieben. 2öar

e§ mein Stern, mar e3 baä Sfuge ber

§eimat, ba% un3 fofgte unb mir jeføt

jufäcrjefte? ©ar üiefe ©ebanfen rief

er fjeroor, mäfyrenb bie „3fram" in ber

büftern, mef)mütf)igen üftacrjt fidj am nörb*

fidjften fünfte ber Sitten SBeft oorbei*

arbeitete.

©egen SWorgen maren mir bis an

ben $ßunft gefommen, ben mir für bie

nörbüd)fte Sonbgunge fefbft Rieften. Sßir

Manien. I.
11
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fteuerten auf baå £anb ^u, unb gerabe beim Slblöfen ber 333ad)e,

©djlag 4 Ufjr , mürben bie graggen geljifct, unb unfere legten brei

Æartufdfjen fanbten einen bonnemben ©alitt über§ Sfteer. 3m felben

Süigenblid fam bie ©onne sum 58orfd)ein. S)a bradf) unjer poetifdjer

2)oftor in folgenben ftimmungSooflen SScr§ an§:

Flagene heises, salutten går,

solen rinder, og klokken slår.

2>ie ©locfe fdjfagt, eå bröfynt ber ©alut,

S)ie Stugsen Qetji^t — nm 6nbe tøirb'3 gut!

2tl§ bit ©onne aufging, löfte fidf) ber STfcfjeljuffin = 3au^ er / oer

nnjern ©inn fo lange gefangen gehalten rjatte. -Kun lag ber SBeg

offen oor uirå bil gu unferm 3 tef / oem £reibeife nbrblidj non ben

üfteufibirifdjen Sufefn. Slüe äJtonn mürben au§ bern ©djlafe geioedt,

eine ^ruditboiole foioie Gigarren nmrben im ©alou, ber fefttid) er=

leudjtet mar, feroirt. 23ei einer foldjen SBeranlaffung geziemte fid)

felbftoerftänbticfj ein aufjergeiooljnlid) fcrjuningooller SToaft. Sd) ergriff

ba<§ ®la<3, unb meine Ütebe lautete: „Sa, Profit ®mber, unb ©lücf-

auf Xfdfjeljuffin ! " 2)ann mürbe auf bem Harmonium gefpielt,

loätjrenb id) mid) aufå neue in bie SEoune begab, um einen festen

231id auf baå £anb gu merfen. SDie 33ergf)öf)e, bie id) am Slbenb ge*

fefjen fjatte, lag, mie fiel) je|t ermie§, auf ber meftlidjen ©eite ber

^albinfel. Sßeiter nadf) Dften erftrecfte fiel) ein giueiter uiebrigerer

unb merjr abgerunbeter Sergrücfen fiibmarté. (53 mujjte berjenige

fein, ben ftorbenffiölb erwähnt; jenfeité beffelben mufcte naci) ber

S3efd)reibung bie SRorbfpi^e felbft liegen; unb jefct befanben mir un§

gerabe oor ber Slbnig 0§far*S3ai. Slber idj fud^te oergebenS

burd)§ 5enir0^ nQ tf) oem ö°n SKorbenfftölb erridjteten ,,©teimual;r*

jeidjen". 3d) f)atte grofje Suft, an ßanb ju geljen, jeboef) mir fdjien,

mir fjotten feine 3eit. 25ie Sai, bk mäfjrenb be» 23efud)§ ber

„SSega" eisfrei mar, mar jefct ganj üon feftem 233interet§ gefdjtoffen.

2)a<§ gaf^nuaffer lag meiter oormärt§ offen; brausen im Speere
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tonnten »ir bie Æante be§ £reibeife§ fefjen. SttøaS weiter meftlid)

fcaffirten loir ein paar fleine Snfefn, bie eine fteine ©treete bon ber

$üfte entfernt Tagen; mir nannten fie nadj bem Begleiter ©reelD/é

£ocfmoob*3nfe(n (f. ©. 8). 5ln ber norbmeftlidjen @cfe oon

£fd)efjuffin mußten mir oonnittagl ansatten, bel Xreibeifel roegen,

ba$ bi§ gum Sanbe oor un§ gu reiben festen.

©er bunfefn Suft nadj gu urttjeiten, ferien fid) roieber offeneres

Satjrmaffer jenfeitl einer Snfel, bk mir oor unl Ijatten, gu befinben.

-
i:..»_.—

_

Auf 6fr ©flffitc oon ßap ffifdjeljufhin (10. September 1893).

9todjbem wir an £anb gemefen toåren unb un8 baoon überzeugt Ratten,

batf ein ©unb ober $i DrD e/ bie fid) toeiter im ©üben in biefe Snfel

erftredten, gang oon feftem (5i§ gefdjfoffen maren, brachen mir uns

am Hbenb auf ber Sluftenfeite ber Snfet einen 2Seg. Stønn gingen

mir mäfjrenb ber SRad)t unter 2)ampf unb ©egcl fübmärtl. (5s ging

mit reifjeuber ©djnettigfeit, unb mehrmals erhielten mir unter bm ftetfen

sööen eine ^afjrt oon 9 ©eemeifen. £>in unb mieber trafen mir etmaé

<Sté, aber mir tarnen mit Seidjtigfeit burdj.
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2tm 11. ©eptember befamen mir gegen borgen Ijofjel ßanb

öoraus unb mußten ben ßur3 in red;tmeifenb ö[tfict)e SRidjtung oer*

änbern, bie mir ben gangen Xag beibehielten. 9113 id; üormittagl

auf 2)ed fam, faf) id; ein fjerrHd^eg Söergfanb in unferer 9^ät)e, mit

flogen ©ipfeln unb Xfjälern bagmifdjen.

(Så mar auf ber ganzen Steife feit SSarbö sunt erfteu male,

unb nad; beut einförmigen OMjlanb, an oem to^r nun Sftoimte

Ijinburdj entlang gefahren maren, mar cS erfrifdjenb, mieber Serge

gu fefjcn. ©ie enbeten im Dften mit einem fteilen Slbfturg; öftlid;

baüon erftreefte fid; eine bollftänbig flache &hmz. 3m Saufe be§

lage-s oerloren mir ba§ Sanb gang aul ben Slugen unb mir fallen

e§ fonberbarermeife aud; nid;t mieber; aud; nid;t bie ^ßaulua* unb

^etrul-Snfeln, obfd;on unfer ®uri ben harten nad) gerabe über

biefetben führte.

2)ien3tag, 12. September, feitte borgen gegen 6 Uf;r mürbe

idj öon ^enbriffen mit ber SRadjrtdjt gemedt, ba% mehrere SBalroffe

auf einer ©djotte btdjt bei un3 lägen. — „D, £ob unb Teufel!"

%å) fprang auf unb mar im 9cu in ben Kleibern.

@S mar ein fd;öner Sftorgen mit prächtigem, ftitlem Sßetter;

man !onnte über bie flare (Si§fläd;e herüber ba§ ©cf)nauben ber

SSalroffe r)ören. ®ie £f;iere Tagen beifammen auf einer ©d;otle

fanbeinmärte öon un§; f)inter ifjnen erglängten blaue Serge in ber

©onne. ©ublid; maren bie harpunen gefd;liffen, Süd;fen unb patronen

bereit, unb ^enbriffen, Snell unb id) gogen au§. (53 fdjien ein

fd;mad;er SSinb auå ©üben gu roeljen, unb mir ruberten nörblid;

um bie Sliere Ijerum, um ifjnen auå bent SBinb gu fommen. 21b

unb gu f)ob ba§ £f)ier, ba§ auf %3aå)t ftaub, ben Äopf, fal; unl

aber fd;merlid), unb mir glitten meiter. Salb maren mir fo nal;e,

batø mir oorfidjtig ruberu multen. Snell führte bie Sauber, mäl;renb

^enbriffen fid) oorn mit ber $arpune bereit fjielt unb id) finter irjm

mit ber Sitdjfe.

©obalb ba§ 2Bad)ttbier ben ®ot>f fjob, mürben bie fHuber an*
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gehalten , unb mir blieben unbemeglid); baun fan! ber ®opf Rieber,

unb neue Ütuberfdjläge Brauten unå oormartå.

SDie X^iere Tagen bid)t gebrängt auf einer fleinen <Sd)olle, alte

unb junge burdjeiuanber. @3 maren fdjmere gleifdjfoloffe.

516 unb gu fächerte ficfj eine ber Samen mit bern <Sd)meife

tøm unb tøer über bie $leifd)maffe; bann (ag fie mieber ftitt auf

bent dürfen ober auf ber (Seite. „D, ba§ gibt biet fjfeif^", fagte

Suett, unfer ®oa). Smmer oorfidjtiger glitten mir natøer. Söäf)?

renb id) mit ber 23üd)fe bereit faß, faßte ^enbriffen mit feftem ®riff

ben (Sdjaft ber Harpune. Sm felben 2lugenblid, i>a ba§ 23oot gegen

bie (Schotte ftieß, erljob er ftd), unb bie Harpune faufte bura) bie Suft,

traf aber gu I)od), prallte an ber gä'fjen §aut ab unb tankte über bie

SRücfen ber Xfiiere.

3e£t !am Seben in bie @kfellfd)aft. 3ef)it ^iS ^mölf un*

geheuere l)äßtid)e ®öpfe erhoben ftd) mit einem male gegen un£,

bie $leifd)berge breiten ftd) mit unbegreiflicher <Sd)netIigfeit t)erum

unb famen matfdjclnb mit erhobenen köpfen unter ljotøtem Seilen

nad) beut Sfanbe ber (Stéfdjotte, mo mir Tagen. ©3 mar ein im*

pofanter 2lnbltd.

Sd) marf bie 23üd)fe an bie SBange unb brannte auf einen ber

größten ®öpfe lo§. @& gab einen SRud, btä Xfjier taumelte unb fiel

tiornüber ing SBaffer. 2)ann einem gmeiten Stjier eine Shtget burd;

ben $opf ; eS brad) ebenfalls gufammen, mälzte fid) aber nur mit SO^ütje

unb 9cotf) in ba§ SSaffer. ©ann marf bie ganae ©efeßfdfjaft ftd) ini

SSaffer, fobaß e§ ringsum Ijod) auf[primte. Stttei mar im Saufe

einiger (Sefttnben gefd)er)en.

2lber balb famen fie mieber 311m 23orfd)ein, um§ S3oot Ijerunt,

ein ®opf immer größer unb f)äßlid)er alå ber anbere, bie Sungen

bid)t baneben. (Sie ftanben aufredet im SBaffer, bellten unb lärmten,

baß bie ßuft bebte, warfen ftdt) nad) oorn auf un§ gu, auf bie (Seite

unb mieber in bie |)öf)e, unb neue! Selten erfüllte bie Suft. (Sie

mälzten ftdt) fjerum unb üerfdjmanben mit gemattigem SRaufdjen, bann
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fåmen (te roieber an bie Dberffädje. ©» fodjte nnb fd)äitmte baS

SBaffer mett tymaui ; eå mar, afé menn bie Biener jo fd)roeigfame ©té=

melt mit einem ©djfage in fodjenbe SRaferet rjerfefct morben fei. Seben

Slugenblid muBte man ermarten, einen SSalroføafjn ober and) jmei

burd)§ 23oot gn befommen ober globen unb burd) bie Suft gefdjfeu*

bert 311 merben; ba§ mar mol ba» SRtnbefte, roaå nad) folgern ©pef*

tafel gefc^e^en mußte, allein ber tumult bauerte fort, unb baS ©r*

roartete gefct)ar) nid)t.

SBieberum fudjte id) mir meine Dpfer aul. Sie fufjren fort,

rote bie übrigen ju bellen unb gu grunken, aber ba§ 93fut ftrömte

ifjnen babei åtti Sttunb unb Sfcafe. SRocr) eine Sugel, unb mieber

[türmte ein Xfyzv unb fdjroamm auf bem SBaffer; bann eine ®ugel

nad) bem groeiten, meld;eå aud) nicfjt unterfan!. £>enbriffen ftanb

mit ben harpunen bereit unb bradjte beibe Xr)tere in ©tdjerfjeit. 3d)

fdjofc nod) ein trittet Xfjier, bod) jatten mir feine £arpune mefjr

unb mußten bafjer einen SRoboentjafen einklagen, um e» über SBaffer

ju Raften. 2)er £afen glitt aber ab, unb baä Xtjier fanf, efje mir

e§ bergen fonnten. SBatørenb mir unfere Seilte nad) einer Gtéfdjotle

fdjfeppten, maren mir eine geit fang nod) oon SBalroffen umgeben.

(58 fyatte aber feinen Qmd, nod) mefjr gu fdjtefeen, benn mir befaren

feine 9ttittef, um bie 5£t)tere fortjufRaffen.

©feid) barauf fam bie „fjrara" gerbet unb nat)m bie oon unS

erlegten jrøei Sfjiere an 33orb. SDann festen mir bie $afyrt fangs"

ber tufte fort. Sn biefer ©egenb fat)en mir öiefe SBafroffe. Wafy

mittags fdjoffen mir nod) jmei unb jatten nod) oiet mefjr erfegen

fonnen, menn mir Ueberffufj an ßeit gehabt Ratten, ßterabe in

berfefben ©egenb fjat aud) Storbenffiölb einige ffeine beerben SBal-

roffe angetroffen.
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Sßir festen bie Safyrt 9 e9en tmt ftar^e Strömung fübmärbS

tangg ber ®üfte fort, on ber SØciinbung ber St) a tan ga öorbet.

tiefer öftHctje Xfjeit ber Saimtir^albinfet ift eine oerfjältnifc

mäfjig fjotye, gebirgige ©egenb, ober mit einem niebrigen ebenen

«Streifen gmifcfjen ben Sergen unb ber «See. (£3 ift anfdjeinenb

biefeI6e 5trt niebrigen Sanbeå, mie mir fie faft auf bem ganzen

SSege an ber ®üfte entlang gefeljen Ratten. 2)a bie «See giem*

örlegtc Walroffe nörbüdj bec tøljatanga - iMänbnng.

lid§ offen unb eisfrei ju fein fdjien , öerfudjten mir mefyrfatf) , unfern

SSeg ab^ufin^en, inbem mir bk Äufte oer(ie|en unb quer f)in=

über auf bie äftünbung be§ Diene! gu fteuerten. SebeSmat mürben

mir aber burdj bicf;te§ (5té natfj unferer Spinne am Sanbe gurücf»

getrieben.

8tm 14. September befanben mir uns unmeit ber ßüfte gmifdjen

bem Gfjatanga* unb bem 2Inabara = grufj, ebenfalls ein aiemttdj

f)of)ei§, gebirgiges Sanb mit einem niebrigen tlferftreifen.
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„Sn biefer 23e$ieljung", fdjrteb id) im Stagebud), „erinnert bie

gan$e £üfte fefjr ftarf an Säberen in Norwegen. Sebod) finb bie

S3erge fyier nicrjt fo fe^r öoueiuanber gefonbert, and) finb fie er*

fyeblidj niebrtger als bie meiter norbwartø beobadjtetcn. Sie See ift

unangenehm feidjt; einmal in ber 9<iad)t [jatten mir nnr 7 Stteter

unb maren gezwungen, eine ©trede äitrüd^itfafjren. Sraufjen fjaben

mir (Sté gang in ber Sftäfje, bod) ift eine genügenbe Spinne oorfyanben,

fobajj mir oftwcirtå oorbringen fonnen."

9tm nädjften £age (15. (September) fåmen mir in guteø, offenes,

aber feidjteé Sßaffer üon nie meljr afé 12—13 Sjeter Siefe. SSir

fjorten im Dfteu ba$ (Setöfe ber SBogen; eS nutzte alfo in biefer

Üiicfjtitng offene^ Sßaffer fein, mie mir c3 and) erwartet fjatten.

Offenbar begann ber£ena*<Strom mit feiner mächtigen üttaffe warnten

2Baffer§ feinen (Sinflujj auszuüben. Sie (See mar l)ter Bräunlicher

nnb mieS Sfn^eid^en einer SSermifdjung mit fdjfammigem gfujjmaffer

auf; auå) mar ber (Safggefiatt üiel geringer.

„(SS mürbe tf)örid)t fein", öemerfte id) an tiefem Sage im

STagcbud), „jefct nodj, ha e3 fdjon fo fpät ift, in ben DIenef

ein$ufaf)ren. «Selbft menn bie Untiefen feine ©efafyr böten, mürbe

el uns ju öiel fttit foften — roafjrfdjeiulicty ein ga^eS Satyr. Sturer«

bem ift e3 feineSmegS ftdjer, ba^ bie «gram» bort überhaupt paffiren

fann; eS mürbe eine fetjr ermübenbe Arbeit geben, wenn fie in

biefen ©ewäffern auf ©runb geriete. Dfme ^tueifer mürben Wir

fefjr oiel beffer baran fein, wenn wir nod; einige £>unbe mefjr

fjätten; bodj ein ganzes Safjr öerlieren ift gu Otel. 2Sir motten

batyer lieber oftmärtl birect nad) ben 9ceitfibirifdjen Snfcln fteuern,

ba fid) un3 jetøt eine gute Gelegenheit bietet unb bie Sluifidjteu

mirf(id) gtänjenb finb.

„Sag (Sie gibt mir bjier aicmlid} tiicl 31t ratzen auf. SBie in

aüer Söelt gcljt e£ gu, bafc e3 ntdjt burd; bie (Strömung norbmärtS

getrieben mirb, bk nad) meinen 23ered;nungen öon biefer ®üfte

naå) Sorben gefeit müjjte, mal mir tfjatfä'djfid) and; felbft gefpürt
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fjaben? Stud} ift ba§ gis jo r)art unb bicf imb fierjt aus, als 06 eS

mehrere 8arjre alt fei. Äommt eS bon Often fjer, ober treibt eS fid^

fjier runbtjerum in ber ©ee gmifdjen ber nörbltdj gerjenben ©trömung

ber Sena unb ber £aimtrr=,£>afbinfel? Sd; fann eS nod) nidjt jagen,

aber, jet bern tøie itjm »olle, {ebenfalls unterjcfjeibet fidfj biejeg ©is

bon bern bünnen einjährigen (Sife, baS mir biSjetøt im toifdjen

Speere unb røeftlid) oon ®ap Sf^erjufrtn gefeljen fja&en."

©omtabenb, 16. (September. SSir fjalten nacf) bent ftompafj

einen norbroeftlidjen ÄurS ein burer) offene^ SSaffer unb jinb gient*

lidj meit nact) forben gefommen, feiert aber fein ©iS; aud) ijt

ber §immel nacr) forben rjin bunfel. SDaS 2Better ijt mitb unb

bie Temperatur bertjättnifmtäfjig marm, faft + 2° C. SSir fja&en

bie ©trömung gegen unS unb befinben unS ftctS betrndjtlicrj meft*

tier) oon bern fünfte, an bent mir nacr) unjern Berechnungen jein

foüten.

Sm Saufe be§ STageS farjen mir mehrere ©cfjioärme bon (Siber-

gänjen. SRörbTtdc) oon unS muffen mir Sanb Ijaben; ob eS mol

baSjenige fein fann, tuelcfjeS baS @is gurücffjäft?

2(m nädjften £age (17. ©eptember) trafen mir @iS an unb

mieten etmaS fübtid) Ratten, um baoon frei 31t fommen. 3d) be-

gann fcfjon 31t fürdjten, bafj mir nidjt im ©taube fein mürben, fo

meit gu gelangen, mie idj gehofft rjatte. Stber in meinen Stitføeicfj«

nungen für ben fotgenben Sag (18. ©eptember) lefe id):

„(Sin fjerrfidjer £ag. ^idjteten ben ÄurS norbmärtS, meftttct)

oon ber 33jeIfoff*3nfet. Offene ©ee, fdjöner SBinb aul SSeften,

guter fortgang; SSetter ftar. ÜJcacfjmittagS etmaS ©onnenfdjein.

„9cun fontmt ber entjcrjeibenbe 3lugenblid. Um 12 Utjr

15 9Jcinuten nehmen mir ben Slura mifjtøeifenb* Korb gu Oft.

3e£t mufj fid) geigen, ob meine £l)eorie, auf ber bie

gange (Sjpebition berust, r i dt) t tg ift: ob mir etwas

©iefje 3tnmerTung 6. 155.
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nörblidj oon r)ier eine nad; Sorben gerichtete Strö =

mung f in ben.

„23téje£t ift allel beffer gegangen, all id) ermartet (jatte. SBir

befinben un3 auf 75° 30' nörblidjer breite unb fjaben im Sorben

intb SSeften nod; offenes SSaffer unb bunfetu Rummel. 2tbenb§ mar

oorauS unb über bem Steuerborbbug am £>immet ber Sßiberfdjetn

oon (£t§* ttmfjr$uner)men. ©egen 7 ttfjr glaubte id) (Sil ferjen ju

fönnen, ba§ jebocl) in fo regelmäßigen Simen aufftieg, \>a$ el metjr

Sterjnlicrjfett mit Sanb r)atte ; e§ mar aber gu bunfcl, um genau gu

uuterfd;eiben. (£§ fd;teu, afé ob eå bie 23jetfoff-3nfel fein fönne,

unb ein großer Ijetler $led meiter nad) Dften fjätte fogar ber SSiber-

ferjetn ber fd;neebebedtcn ^otelnpj = Snfet fein fönnen.

,,©ern märe id) r)ter angelaufen, trjeifé um etmai oon biefer

intereffanten Snfel gu fefjen, tfjeifé um bie $ßrootantoorrätl;e 31t unter-

fud;en, meiere, mie mir mußten, oon bem freunblid; für unS beforgten

33aron oon Soll bort für un§ beponirt maren.** ?Iber bie 3eit mar

foftbar unb nad) Sorben r)tn festen bie See offen üor un§ 51t liegen.

£)ie StuSfidjten maren glängenb, unb mir fegetten ftetig nad; Sorben,

neugierig, ma3 ber morgige Sag un§ bringen merbe, ©nttäufdjung ober

Hoffnung. SSenn alles gut ging, mürben mir @annifoff*Sanb er*

reidjen, ein btéjetrt nod; unbetretene§ (Gebier.

„(£§ mar ein feltfame«§ @efm)(, fo in bunfler 9<cad)t nad) un*

befauuten Sänberu gu fahren, über ein offene! mogenbeS SDceer, ba§

nod) fein Sd)tff, fein S3oot getragen l)atte. 2öir l;ätten uns ^unberte

oon ÜJcetten entfernt in füblid)ern ©emäffern glauben fönnen, fo milb

mar in biefer ©reite für ben September bie Suft."

2>tenåtag, 19. (September. ÜRod; nie fjabe id) eine fo Ijerrlidje

Segelfahrt gemad;t. Smmer meiter nad; Sorben ger)t e£, ftetig nad;

Sorben mit gutem SStube, fo fdr)nett nur £ampf unb Segel un§

* Siefje SInmerfung ©. 11-4.

** Siefje ©. 64.
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füfjren fonnen, unb auf offener See, Sfteife auf 9ttei(e, Sßadje um

Söadje burcf) biefe unbefannten Legionen; faft fönnte man fagen, e!

mirb freier unb immer freier oonSü! Sßie fange mirb bie! bauern?

Smmer menbet ficf) ba$ 9fuge nadj Sorben, menn man auf ber 23rücfe

auf unb ah fcfjreitet; e! Midt in bie ßufunft. 5Iber öorau! ift immer

berfefbe bunffe |)immef, ber offene! SBaffer anzeigt.

SKein $fan beftanb bit $robe. ®a! (SHücf festen un! fett

bem 6. (September ftet! éur ®e ite 3U fent - ^r fafjen „nicr)t! at!

reine! Sßaffer", mie |jenbriffen mir au! ber Xonne antmortete, af!

iå) ifjn anrief. 5lf! er fpäter im Saufe be! borgen! am Sauber

ftanb unb icf) mid) auf ber Sßrücfe befanb, fagte er pföfjfid):

„Qu £au! in Norwegen glauben fie jefjt faum, ba$ mir in

freiem Sßaffer gerabe auf ben $of fo!fegefn!"

Unb icf) mürbe e! fefbft ntct)t geglaubt fjaben, menn jemanb

mir ba§ noef) oor öieqefjn Sagen, gefagt Jjätte; maf)r ift e! aber.

3Iüe meine (Srmägungen über biefe ftvaQt unb aüe meine Folgerungen

Ratten mtcfj ba^u geführt, nodj eine gute ©treefe meiter naef) Sorben

rjin offene! Sßaffer ^u ermarten; allein nur feiten ermeifen fid) bie

(Hingebungen ber Ottenfcfjeu af! fo richtig, üftaef) feiner Üftdjtung fjtn

ftefyt ber SBiberfcfjem oon ©i! am §immef, nicfjt einmal jefjt am

Sfbenb!

2öir fafjen beu £ag über fein Sanb, aber mir fjatteu ben

ganzen Vormittag Siebet unb biefe! Sßetter, fobafc mir noef; immer

mit fjafber ®raft fuhren, meif mir befürchteten, irgenbmo auføuftofjen.

2öir befanben un! jefjt beinahe auf 77° nörblicf)er Sreite. 2Bie fange

mirb ba§ fo meiter gefjen? Set) fjabe gefagt, iå) mürbe miefj freuen,

menn mir 78° erreichten; atfein ©oerbrup ift meniger feiert befriebigt,

er fagt: über 80°, bietteidji 84° ober 85°.

@r fpricfjt fogar ernfttjaft üon bem offenen ^ßofarmeer, oon

bem er einmal gefefen fjat, unb fommt immer mieber barauf $urücf,

obmof iå) üjn au!fad)e.

ftaft mufc icf) midj fragen, ob idj nict)t träume. 2ttan mufj
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gegen ben ©trom gefämpft fjaben, um 311 tøtffen, mal el bebeutet,

mit bem «Strom 3U fahren. SSie auf ber ©rönlanb^pebition, ift el

audj r)ier.

2)ort roorb ber Sraum gur SSirflidjfcir,

§ier wirb bie SBirflidjfeit §um £raum.

Äaum tft f)ier irgenbetmal Sebenbel <$u fefjen. §eute be=

merfte tcf) in ber fymt einen 5llf ober eine fdjmarfle Summe unb

[pater eine ©eemöoe. 2ttl idj aoeubS einen (Simer SBaffer aufwog,

um ba$ 2)ed ab^itfpüten , bemerfte idj, ba£ baZ Sßafjer ftarf pfjol*

prjoreéctrte. ÜDcan tonnte ficf) faft einbitben, int ©üben gu fein.
—

ÜDcittmodj, 20. (September. 9taut) mürbe idj aul meinem

Traume ermedt! 3ft3 idj 11 llr)r oormittagl in bie $arte btidte

unb baran badjte, baft mein ®eld; mot halb oolt fein mürbe — mir

Ratten faft 78° erreicht — lutite bal Schiff plötjlid; an, unb idj

[türmte rjinaul. 53or unl tag bie Äante bei ©ifel, lang unb compact,

unb fdjimmerte burd; ben Dcebet. 8d> I)atte ftarfe Neigung, oftmärte

3u getjen, auf bie TOglidjfeit fjin, bafj in jener 9}idjtuitg Sanb fein

fönnte; allein el farj aul, all ob fid; bort bal (Sil meiter nadj ©üben

erftredte. @l mar iüal)rfcr)einltcr), ba§ mir eine r)ör)ere Söreitc er=

reidjen tonnten, menn mir roeftltdj fetten; mir fteuerten baljer in

biefer Stiftung. 3)a fam bie ©onne einen Moment burdj, unb mir

nahmen eine 23eobadjtung, meiere ergab, ba$ mir unl auf etma

77° 44' nörblidjer S3reite befanben.

SSir fteuerten jetøt norbmefttidj bem Staube bei (Sifel entlang,

unb el fdjien mir, alz ob in nidjt at^ugro^er Entfernung Sanb fein

fönnte, ba mir eine bemerfenlmerttje ftafyl oon SBögeftt oerfcfjiebener

Strt beobachteten, ©in $ug ©djnepfen ober ©te^oöget begegnete unl,

folgte unl eine $eit tang unb fetøte bann ben ^fug fübmärtl fort.

S33ar)rfcf)ciiilicf> befanben fie fidj auf ber fHeife oon einem nörblicr) oon

unl tiegenben Sanbe, aber ba ber -iJcebef fjartnädig über bem (Stfe

(agerte, fonnten mir nidjtl fefyen. ©päter bemerften mir mieber
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Sparen oon fleinen ©djnepfen, totlåjt tøieber bie 9J£ög(id)feit ber

9Mf)e oon Sanb anbeuteten. 2tm näcrjften Sage mar bog SSetter

florer, boet) immer nod) fein Sanb in ©id)t. SBir befanben um§ je|t

eine gute ©trede nörbtief) oon ber ©teile, motjin 23aron öon £oll

auf ber ®arte bie ©übfüfte oon ©annifoff=Sanb oertegt fjat, aber auf

ungefähr berfefljen Sänge. 2Bat|rfdjemftdfj ift jeneå Sanb atfo nur

eine fleine 3nfet, unb jebenfaifé fann e<3 fiefj nidjt meit naef; Sorben

au§bef)nen.

5tm 21. September Ratten mir biegten ^RebeL 2113 mir norb=

märtl bté gum obem tente einer S3ai im @ifc gefegett maren unb-

nict)t meiter tonnten, befdjlofj ic^ batjer, Fiter ffareS SSetter abpmarten,

um gu fetjen, ob ein roeitereS Vorbringen nadj Sorben mögtiefj fei.

S^act) meiner 93erecf;nung maren mir jejjt auf etma 78° 30' nörbfierjer

S3reite. 3m Saufe bei £age<§ üerfitdjten mir mehrere male gu tottjen,

üermodjten aber mit 400 ÜDceter Seine ben (Srunb nicfjt

<$u erreichen!

§eute madje icf) bie angenehme (Sntbedung, ba$ SSan^en an-

33orb finb. 2öir muffen einen Sfefttøug gegen fie unternehmen.

fjreitag, 22. ©eptember. SSieber geller ©onnenfdjein unb

glän^enb metfeeS @i§ ooraitS. 3uerft lagen mir im %lzbd ftttl, meil

mir nidjt fefjen tonnten, melden 2Beg mir nehmen füllten; jetjt ift

ba§ SSetter flar, aber mir finb nierjt flüger geworben. @3 fietjt

aul, al§ ob mir un£ an ber nörbticfjen ©ren^e be§ offenen 2Baffer§

befänben. $laå) SSeften fdjeint bal (Si§ fidt) mieber fübroärtl an&

gube^nen. SRadj Sorben ift e§ compact unb meifj unb geigt nur fjier

unb bort eine fleine offene Ütinne ober einen STeicfj, unb ber |jimmel

ift überall am ^origont oon btäuticrjmeifjer $arbe.

SSir finb öon Ofteu fjer gefommeu, fjaben bort aber nur menig

fefjen fönnen; in Ermangelung einer beffern 23efdjäftigung roerben

mir einen furzen 2lu3flug uadj jener SRidjtung machen, auf bie

DJcögftdjfeit rjtn, Öffnungen im @ife gu finben. SBenn mir nur

ßeit Ritten, mürbe id) gern oftmärt§ bi§ naefj ber ©amtifoff * Snfel
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gef)en, ober nod; lieber ben ganzen SBeg nad) 23ennett*£aub aurüd*

fegen, um gu felgen, tøte bie 9Serr)öftniffe bort finb. S5oju i[t es

ober jefct gu fuät. SDa§ 3fleer mirb balb gufriereu, unb mir mürben

bie grofje (5iefar)r taufen, an einer unüortfjeifijaften ©teile einzufrieren.

grüfjcre arftifdje $orfd;er fjaben e3 für notf;menbig eradjtet, fid)

in ber ÜKäfje einer Stufte 31t galten. 2)a3 ift aber gerabe, ma§ id)

oermeiben moltte. 3d) beabfidjtigte üielmet;r, in bie SDrift be3 @ifc§ ju

gelangen, unb ma§ id) am meiften fürd;tete, mar, com Saube blodirt

gu merben. UØcir fd;ien t§>, alé ob mir im festem %a\\ meit fdjlcdjter

fafjren fönnten, afé menn mir uns i>a, mo mir maren, bem ßifc

Überliefjen, namentlich, ta uufer 9lu3flug nad; Dften ben S3emci§ ge=

liefert Ijatte, bafj mir balb mieber fübmärtS gebräugt merben mürben,

menn mir ber (Stefanie in jener Üiidjtung folgten. SSir m ad; ten

baljer ein ft meilen ba§ ©d)iff an einem großen (Silblotf

feft unb bereiteten uu§ öor, ben Steffel 31t reinigen unb ftoljfcn ju

trimmen.

2ßir liegen in offenem SBaffer mit nur menigen großen ©djoften

t)ier unb bort, aber idj fjabe baZ Sorgefüljl, afé ob bie§ uufer

SBinterfjafen fein mirb.

§eute großer Söau^eufrieg. SSir ridjten ben bideu SDampf-

fdjlaud) auf äftatrafjen, ©opljafiffeu unb atle<§, mal unferer Meinung

nad) bie $einbe beherbergen !önnte. Sitte ®feibuug§ftüde merben in

ein 3fc& öetljan, ba§ mit 5tu§nat;nte ber ©telle, mo ber ©djfaud)

^tneingelettet ift, Ijermetifdj oerfdjloffen mirb. SDaun mirb 23ottbampf

angefe^t. Sm Snnern gifd)t unb pfeift e§, ein menig SDampf bringt

burd) bie Sugen, unb unfercr Sveinung nad) mujj el red;t fjübfd)

fjetfj für bie £f)iere fein. 31ber ptö£tid; frad;t ba§ ga^, ber 2)ampf

entroeid;t, ber ©edel fliegt mit einer t;eftigcn ©yölofion ah unb

mirb meitfjin über bag SDcd gefdjleubert. Sftodj tjoffe id;, bajj

ein grofje$ 51bfd;lad;ten ftattgefunben fjat, — allein c<§ finb fdjretf*

(id)e 5e ^loe -

Suell oerfud;te ba$ alte ©yperiment unb fefcte ein§ ber $f)icre auf
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ein ©tücf §otg, um $u fefjen, 06 e£ norbnmrts frieden merbe. 2Ifé

e§ fid) überhaupt nid^t bemegen moüte, nafjm er einen SBalfifd)*

fpecf^afen unb fdjfog eS, bamit & meitergefjen foüte; allein eS tfjat
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©onnabenb, 23. ©eütember. Sßir liegen nod) an berfefben ©teile

öcrtäut unb arbeiten an ben ®orjfen. (Sin unangenehmer ($egenfa|3

- alles an 23orb, einfd)tieJ3fid) äJcenfdjen unb §unbe, fcfnuarj unb

fdjmufcig unb runb fjerum alleå tøeifc unb in fdjönem ©ounenfdjein

ergfängenb. (SS fdjeint, all ob metjr (5i§ tjereintreibe.

(Sonntag, 24. ©eütember. ÜKod) immer beim Stofjlentrimmen.

9J?orgen§ Sftebel, ber im Saufe bei XageS auf ffart. SSir entbecfen

babei, bafj mir auf atten (Seiten üon giemlicf) bicfem (Sife bidjt unt»

geben ftub.

gmifdjen ben ©Rotten liegt (Sdjtamtneté, ba3 balb gans feft

fein mirb. Scorbtøarté ift ein offener Steid), ber aber nidrjt grofj ift.

SBou ber Sonne aus fonnen mir mit bern gerurofjr nod) baZ SO^eer

jeufeitS beå @ife3 im ©üben erfennen. ©3 fdjeiut, als ob mir im

begriffe fiub, eingetroffen ^u merben; nun, mir muffen fefbft baä

(Sté mittfommeu fjeijjeu.

(Sine tobte ©egenb fjier; nirgenbs ein Stu^eicTjeu üon Seben,

autøer einer einzigen Üiobbe (Phoca foetida) im Söaffer; auf ber

©c^olte neben ung fieljt mau eine einige Sage alte $äf)rte üon

einem ©téoiiren. SSieber üerfudjen mir 51t fortjen, fönnen aber feinen

©runb befommen: merfmürbig, bafj fi dt) Ijier eine folcfje Siefe finbet.

?ßfui! Man fanu fiefj faum eine fdjmutjigere Strbett benfen, af§

an 33orb eine $eit fang Äofjfen trimmen, ©d)abe, bafj ein fo nü|j-

fidjer ©egenftanb, mie bie ©teinfol)te, fo fcfjroar$ fein tttnfj ! 2ötr tfjutt

meiter nid) tå, afå bie Äoljfctt au<§ bem Fannie fjiffeu unb bie

93unfer bamit auffäffen, allein jeber 9Jcann an S3orb ntujj babei

Reifen, unb affe3 ift üotl ©cfjmug.

Sie einen fteljen auf bem Æorjfeuljaufcn im 9kitme unb füllen

bie Simer, unb bie aubern fjiffeu fie auf. Sacoofen eignet fid) für

bie lektere 5trbeit BefonberS gut; mit feinen fräftigen taten gieljt er

Simer auf ©inter fjerauf, als ob e§ ßünbljolgfd^arfjtelu mären. Sie

übrigen getjen mit ^n ©intern jtøifdjen ber großen Sufe unb bem

£mtbbecf Jjin unb l)er unb fdjütten bie ßoljfen in bie SBunfer, unb
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unten ftefjt Stmunbfen, fo fdjmara mie mögtid), imb oerftaut fie.

(Selbftüerftänbtid) fliegt ber ®ot)fenftaub über ba§ gan^e 2)ecf; bie

£>unbe öerfriedjen fiel) , fdjmarg unb gekauft, in bie ©cfen, unb

mir fetbft — nun totr trogen an folgen Sagen aud) nicfjt unfere

beften Kleiber.

einige» Vergnügen bereitete uns ba$ merfmürbige Sfusferjen

nuferer ©cficfjter mit ber bunfefn $arbe, ben ferjinar^en Streifen an

ben inUüafjrfcfjeiuticfjften Orten unb ben bnrdj ben Sdjmufc fjinburef)

glängenben Slugen unb meifjen ^äfjnen. ^er ln^ feiner |)anb

anfällig bie- meifjen SBäube in ber Kajüte berührt, fjiuterläfjt einen

©os (iJia, in »aeldjes hie „JFram" «infret 125. Sfptemb«r 1893;.

fdjtuaraen fünfftngerigen glecf; bie Stuiren fjaben Ue&erffuj$ an folgen

erinnerung^eicfjeu. 2)ie Sifcftffen auf ben @optja§ loerben mit ber

untern Seite naclj oben gebref)t, meif fie fonft bauernbe ©puren eines

anberu föörpertfjeifö tragen mürben, unb ba§ Siftfjtudj — nun, glücf*

lidjermeife fcefifcen mir ein fotdjeS 2)ing nicfjt.

Æur^, baå Äoljfentrimmen ift bie fdjmufcigftc , jämmer(id)fte

^antirung, bk man fiel; in biefer fjellen unb reinen Umgebung nur

beuten fann. ©in ©nteS ift babei, baji man reicpdj frifdjeS SBaffer

fjat, um ftdt) 5u mafcfjeu ; mau finbet eå in jeber SM)öf)Iung auf ben
«Raufen. I. 12



178 SMerte« Äapitef.

Sdjotfen, fobafc luir einige Hoffnung fjaben, mit ber geit bodj toieber

fauber 311 werben; audj tft e§ mögftd), bafe Uta unfer lefcteS $ot)fen=

trimmen i[t.

üDcontag, 25. (September, gefter nnb immer f efter ein-

gefroren! s£räd;tigea ftille§ SBetter; in ber festen 9^acr)t 25° C.

$äfte. 3e£t fommt ber SB inf er. Ratten Söefud) üon einem

iöären, ber fidj aber banem nmdjte, efje irgenbjemanb 51t (Scrjnfc fam.
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Sie SBintcrnadjt.

(Så fafj nrirfftdj au§, afé ob wir jefct ernftlid; eingefroren

toåren, nnb id) erwartete nidjt, batø bie „$ram" erjer mrå bern @ife

mieber Ijerausfommen mürbe, afé bi§ mir anf ber anbern ©ette be§

'pole mären nnb unå bern Sltfantifdjen Ocean näherten. 3) er £>erbft

mar fdjon gtentlicf» meit üorgefdjritten , bte (Sonne ftanb öon Xag 31t

£ag niebriger am §immef, nnb bie Temperatur mar in [tetigem

gåtten.

Sie lauge Söinternadjt fant Ijeran — bie gefürcrjtete üftadjt.

VLn§ blieb ntdfjt§ 31t tfmn übrig, afé ttttl für fie üor«$ubereiten,. nnb

fo öermattbelten mir itrtfer ©djtff, fo gut mir tonnten, auntärjüd) in

ein bejjagttdjcs Sßinterquartier. (^fetc^^eitig trafen mir alle 23or=

fidjtSmafjregeln , um un§ gegen bie üernidjtenben ©inftüffe ber Ääfte,

beå SCreibeifeå nnb ber fonftigen Sßaturfräfte gu fidjern, betten mir,

mie um§ propfje^eit mar, unterliegen müßten.

3)a§ ©teuerruber mürbe in bie 4?öt)e geljoft, bantit e§ ntcrjt bttrdj

bie (Stépreffungen germalmt mürbe. ©affelbe beabfidjtigtett mir attdj

mit ber ©djraubc 31t tfjuit , allein ha biefefbe mit itjrev eifertten Unt^

fteibung fidjertid) gur SBerftärfung be» 2tdt)terenbe^ be§ ©djiffs uttb

befonberS bei SRuberpfoftenS bietten mürbe, fo liefen mir fie an ifjrer

©tette.

5luct) mit bor SDJafdjine Ratten mir 3iemttcr) oiet Arbeit; jeber

einlerne 2f)ei( berfetben mürbe herausgenommen, geölt unb für bett

12*
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SBinter tøeggelegt; bie ©djteber, Kolben unb ^Bellen mürben unter*

fudjt unb grüublid) gereinigt. 2ttte§ bieå gefdjarj mit ber allergrößten

Sorgfalt.

Stmunbfen forgte für bk Sücafdjine, afö ob fie fein eigen Äinb

märe; fpät unb früfj mar er unten unb kartete ifjrer in gärtlidjer

2Beife, unb mir pflegten ifju bamit 31t neden, nur unt bm fjerau&*

forbernben 53tid feines 5(uge» gu ferjen unb ifjn fogen 31t ljoren:

„Sfjr fönnt meinetwegen reben, aber e§ gibt feine gmeite fotdje

SDcafdjine in ber Sßetr, unb e3 märe Bünbt unb ©cfjaube, nidjt gut

für fie 51t forgen."

©idjerlid) lief? er nidtjtS uuüerfudjt , unb icf) glaube nidjt, bafi

mäljrenb ber gangen brei Safjre, SBtnter ober Sommer, ein Sag

oorübergegangen ift, an mcfdjcm er nicljt und) unten gegangen märe,

fie geliebfoft unb ba$ eine ober anbere an ifjr getfjan fjätte.

Sm Staunte madjtcn mir fflaig, um bort eine Xifcfjlermerlftätte

eingttridjteu; bie SJtecfjanifenoerfftelle tjatten mir int ÜUcafdjinenraunt,

bie ©djmiebe mar anfängfid) auf SDecf unb foäter auf bern Sife; bie

fötetnpuerarbetteu mürben meift im ^artenjimmer, bie ©djulratadjer*,

©egel* unb oerfdjtebene anbere Strbeiten im (Salon üorgenommen.

Hub alle biefe Söcfdjäftigungeu mürben mäfjreub ber gangen SDauer

ber (Srpebition mit Suft unb Siebe auågeftujrt.

SSon beu entpfinblidjften Snftrumenten bis fjerao 31t ben $ofø

fdjutjen unb Slrtfticten gab e» nidjt», ba§ nidjt au 93orb ber „$ram"

gemadjt merben tonnte. $113 mir fauben, bafj e3 und an einer 2otly

leine mangelte, ttmrbe auf bent (Sife eine großartige Dtcepfdjfägem

eingeridjtet, bie fidj all ein fefjr nü|lidje§ Unternehmen ermieä unb

gute ßunbfdjaft fanb.

Setjt begannen mir aud; bie SSiubntüfjte aufguftetten, bie bie

SDtmamoinafdjiue treiben unb uns" eleftrifdjeå Sidjt liefern follte. ©o*

lauge bal Sdjiff in ftafyxt mar, mürbe bie Souantomafdjine üon ber

(Bdjiffvinafdjiue getrieben, allein fdjon feit langer 3eit tjatten mir un§

in uitfer u bunfetn Äabinen mit Petroleumlampen begnügen muffen.
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2)ie SBinbntidjfe untrbe an ber 23adborbjeite auf bem S8orberbecf,

^mifdjen ber großen Sitte unb ber SRefjling erridjtet, bocf) bauerte e3

mehrere SSodjen, efje biefer it)tcf;ttge Apparat in betriebsfähigen 3u=

ftanb gefegt mar.

2Sie bereite auf (Seite 59 ermäfjnt, Ratten mir 511m treiben be§

2)dnamo audj ein ©öpefmerf mitgebracht, lueit idt) geglaubt (jatte, ba£

cå nn§ infofern 0011 Sfhifcen fein tonnte, als e§ un§ 33emeguug uer*

fRaffen mürbe, menn e§ fonft feine förderliche Arbeit für uns gäbe.

5((tein biefe 3eit fant nie, unb barjer mürbe ba$ ©öpetroerf nie be=

mitjt. ß» gab immer etma», ba» un» befcfjäfttgte, unb e§ mar aud)

nidjt fdjrøer, für jebcn Arbeit 51t finbeu, bie ifjm genügenbe 23emegung

unb fo tiiel Stölenfung üerfdjafftc, ba$ bie $eit djm nidjt unerträglich

lang fdjten.

5)a mar bie ©orge für ba§ ©djiff unb bie Täfelung, bie Unter*

fudjung ber ©egef unb bei XaumerfS u. f. m. ; 5ßroöiant atter Slrt

mu^te att§ beu Giften im Sftaume gefjolt unb beut ®üä) übergeben

merben; ei utukte ©is — gute!, reinem ©üftmaffcreiS — gefudjt unb

nadj ber £üdje getragen merben, mo e3 51t Äodj^, £rinf= unb SBafdj--

maffer gefd)mof3en mürbe, ferner gab e3, mie bereit! ermäfjitt, in

ben üerfdjiebenen SSerfftätten immer etma§ 31t tfutn.

(Sinntal mufete „©dmtieb Sar§" (^etterfeu) bie SDauité be§ ©rofs=

bootet, bk im 5tarifdjeu Speere btirdj bie Sßogeu nerbogeu morbeu

maren, mieber gerabe madjcu; bann ntufjte ein $afen, ein ÜDceffer,

eine S3ärenfal(e ober ein auberer ©egenftaub gcfdjmiebet merben. SDer

Klempner, mieberum „©djinieb Sari", fjatte einen grofjen Stedjeimer

gmu ©djine^eu be§ ßifeS in ber Äüdje gufautmen^urötfjen. SDer

Sftedjaniter, Stuwnbfen, fjatte Sluftrag, ba§> eine ober aubere Snftrit-

ment, nielteidjt einen neuen ©trommeffer r)ei*5itftet(eit; ber Ufjrmadjer,

Sftogftab, fjatte üiefteidjt einen £fjennograpfjeu 31t unterfudjeu unb 31t

reinigen ober eine neue geber in eine Ufjr 31t fe^eu, mäfjrenb ber

©egefmadjer Drbre fjaben fonnte, ©ejdjirre für eine 5(n3afjf £mnbe

anzufertigen.
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genier nutzte jeber fein eigener ©djuljmadjer fein unb ftd) fclbft

Segettudjftiefel mit biden, marmen ^otøfofjfen nacr) bent neneften

„Pöbelt ©oerbrup" anfertigen. Sann fant mieber für ben 9#ecfja=

nifer Sfmunbfen ber 23efef)I, anå ginfbledj einen SSorratf; oon neuen

SKotenfdjei&en für ba§> Harmonium anzufertigen, bie eine nagelneue

©rfinbung be§ ßeiterä ber ©ypebition maren, mäfjrenb ber (Steftrifer

bie 2IccumnIatoren=23atterien, bie in ©efaljr bei ©utfrierens maren, <ut

uuterfudjen unb 31t reinigen rjatte.

STIå enblict) bie Sßinbmüljle fertig mar, nutzte fie bebieut, nad;

bem SBinbe gcfteltt merben u. f. tø. Unb menn ber SSinb 5U ftar!

mar, fjatte einer au ber SDZufjfe Ijmauføuffettern unb bie ©eget 31t

reffen; Bei biefer SBinterfälte feine fetjr augenelnue 33efd)äftiguug, bie

mit öielent £mudjcn auf bie ginger unb Reiben ber SRafenfpifce öer=

fuüpft mar.

£>iu unb mieber faut e3 aud) öor, bafj ba$ ©üjiff aufgepumpt

merben ntufjte, bod; mürbe bieg immer feltener erforberlidj , ba ba%

SBaffer runb rjerttm unb in ben gugen beS ©djiffeå gefror. Die

pumpen mürben batjer oom Secember 1893 Bis gum Sutt 1895-nidjt

angerührt. 2)a3 einzige ermaljnenStøertfje See! mä^renb biefer Seit

befanb fiel) im äKafdjinenraume, mar aber oon feinerfei Sebeutung;

e§ maren nur jeben 9ttonat einige Sinter (Si§ oom S3oben beå

(SdjiffeS lo^ufjauen unb auføurjiffen.

3u tiefen ntannicfj faltigen 23efd)äftigungen fant nun uoef) afö bie

mtdjtigfte tion aüen bie Sßornarjme ber miffenfdjaftfidjen Seobacr)*

tungen, bie Dielen üon unS beftänbige Sfjä'tigfeit oerfdjafften.

DJiit ber größten Arbeit oerfnüpft maren natürlid) bie meteoro*

logifdjen S3eobad;tungen, bie Sag unb Sfcadjt alle oier Stuuben

unb mäfjrenb einer beträdjttic^en $eit f°3 rtr a^ 8*°" ©tunoeu an*

gefteüt mürben; fie rjielten einen, mandjntal and) gmei äßamt ben

ganzen Sag in Styättgfeit, Scott *£>anfen mar bie Dberauffidjt über

biefes Departement übertragen, unb fein regelmäßiger Stffifteut mar

Sofjanfen, 6t3 im 3Kärg 1895 SKorbafjl au beffen Stette trat. 93et
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•ftacrjt rourben bie Beobachtungen üou bemjenigen üorgeuomuteu, ber

gerabe bie 2Sacr)e (jatte.

Sttoa jeben fetten Xag [teilten (Scott-Raufen unb fein Stffiftent,

toenu ba§ fetter flar toax, bie a ft r o n o in i j er) e Beobachtung an,

Daa ÜCljeniumuierljflUB.

burtfj roeltfje ber <Scr)iff§ort beftimntt rourbe. 2)ie3 War ftdjerftdj bie*

jenige Arbeit, bie üou aUen ÜÖcitgtieberu ber ©jpebition mit bent

f)öcf)ften Sntereffe üerfotgt nntrbe, unb e§ raar burcr)au3 nicfjté Un=

Qetüör)nttcf)eg , bie Sabine Scott* £>anfen'3, tuäfjrcnb er feine Seredi
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mnigen niadjte, non müßigen gufdjaueru befagert 311 fefjen, bie ba*

SRefultat 51t erfahren hmnfdjten , ob imb toie Weit mir feit ber letzten

SBeobadjtuug iiad) Sorben ober Süben getrieben toåren. SBoit biefeiu

Sftefuttat tjing in fjofjcm SDcafje bie an 93orb Ijcrrfdjeube Stimmung ab.

$u Beftimmtcn «Seiten ^atte ©cott* Raufen aud; SBcobacrjtungeu

üorattnefjmen, um bie magnetifdje Gonftante in biefen uubefannten

Legionen gu beftimmen. SDtefe SBeobadjtinigcn mürben anfängüd) in

einem gu tiefem Buiecfe befonberS errichteten ßdte, ba§> rafd; auf beut

Gife aufgcfdjfogcn tourbe, angeftellt; fpätcr bauten nur eine grofje

Scfmeeljütte, »eil biefe nidr)t nur jtuecfcntfprcdjenber, foubern für ben

93eobadjter audj befjaglidjer roar.

gür ben Sdjipargt bot fidj weniger Sefcpftigung. Gr wartete

lange unb oergebtid; auf Patienten unb mufjte fdjliefclidj bie Hoffnung

auf fotdje aufgeben unb fidj in ber SSergtociffung au bie 33ef)anblmtg

ber -gmnbe uiadjcn. Ginniat im SDconat (jatte er audj feine nriffen=

fdjaftfidjen Unterfiidjungeu oor^unefimen, bie barin beftanben, baf3 er

jeben 2Kann wog, bie 25(ntr"örperdjeu jäfjttc unb bie ©tärfc be§ 33fut-

pigmenta fdtjö^te , um bie gafjt ber rotten 83littförpercr)en unb bie

SJcenge be§ rotten gfarbftoffs, be§ |)äniog(obin§, im Sohlte eines

jeben feftgiifteüeu. SDiefe Strbeit rourbe ebenfalls mit ängftlidjem

Sntereffe oerfotgt, ba jeber aus bem erhaltenen Diefuftate fdjliefjen gu

fönnen meinte, toietange e§ nod) bauerte, bi§ er 00m ©rorbut be*

fallen mürbe.

Unter unfern unffcnftfjaftftdjen Aufgaben muffen and) ermähnt

werben bie 83eftimmung ber Temperatur be§ 2Baffer§ unb be§

©aføgeljalteg in oerfdjiebenen SEiefen, bie ©ammfung unb Untere

fudjung ber in biefen nörbtidjen Speeren gefunbenen Sitere, bte 23e=

ftimmung ber GleftricitätSmenge in ber Suft, bie Sßeobadjtung

ber gönnen, bc§ SßadjStfjumS unb ber (Starte be§ GifeS, fowie

ber Temperatur ber öerfcrjiebenen Gtéfdjidjteu , bie Unterfudjung ber

üReercSftrömuug unter bem Gife u. f. tu. ®ie Dberaufficrjt über

biefe§ Departement batte idj.
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Gnblidj ift itocf; bic regelmäßige 23eobadjtttng bc§ 9torbIid)t3

31t cnuäfjnen, 31t bcffen ©tttbiitm tutr auSrjqetcTjncte (Setegenljett

fjatten. Dtadjbcm idj midj eine Qtit Taug bicfer StrÖett unterzogen

fjatte, nafpn mir 33feffin.g tiefen Sttjeit meiner Sßfßdjteti ab, nnb als

GEitt« aftronomifdje iJrobadjiung.

icf) bas Sdjtff berliejj, übertrug id; ifjnt attdj alte übrigen 83e*

obadjtnngen, bie mir oblagen.

©inen nidjt nnbebetttenben Sfjetl unferer roifi'enjdjafttidjen Sir*

beiten bitbeten bas Sotten nnb bas giften mit beut ©djaiTiiefce.

93ei grovern liefen mar bas eine Hnfgabe, bei meiner jeber mit*
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fjclfen utukte, unb Bei ber 21rt unb SBeife, tüte wir bie StrBctt fpäter

nerridjteu mußten, gab vm§ eine Sotljnug mandjntat Söefdjäftigung

für mehrere £age.

2(it SBorb uitterfdjieb fidj ein £ag nur fefjr roenig oon beut

nttbern; bie 23efdfjreibung eineå einzigen ift baljer in allen Sinket*

Ijcitcu öon irgeubroeldjer 83ebeutung eine (Sdjilberung aller.

Um 8 U^r ftonben mir auf unb nannten ba§ griiljftüct ein;

e§ beftaub au» §artbrot (Joggen- unb SBet^enbrot), ®äfe (fjottän*

bifdjem adjtpfünbigem, ßfjefter, ©djtueigerläfe ttub 9Jitjfoft ober

90?olfeitfäfe), in SBüdjfen eingemachtem gefallenem 9iinb= ober Rammet»

flcifd), ^rü^ftücföfdjtnfen ober in 93üd)fen conferöirten Bungen au*

Gtjicago ober geräudjertem @ped, ®abetjau4!aoiar, 2(ndjooi3 otogen,

ferner .£aferntef)l= ober englifdjem ©djiffsbrot nebft £)rangen*Üftarme*

labe unb anberem grndjtgetée. ©reintal in ber SBocfje Ratten wir

aud) frifdjgebadeneå 23rot unb oft Äudjen irgenbmefdjer 5lrt.

SSaå linjer ÖJetränf betraf, fo fjattcn mir anfänglich täglidj

Kaffee unb (Sfjocolabe; fpäter Berameu mir jeboctj Kaffee nur 3tøet=

mal, £f)ee gtoeimal unb ßljocolabe breimal roödjcnttidj.

9cad) bem grütjftüd Ijatteu einige Sente für bie Jpunbe 3U

folgen, tljiten gutter 31t geben, ba§ für jebe» SEfjier au§ einem Ijatben

©todfifd) ober ein paar ^unbentdjen beftanb, fie lo^umadjen ober

fonftige arbeiten 3U oerridjten, bie für fie gefdjetjen mußten. 2)ie

Ucbrigcn machten ftd) an it)re oerfdjiebenen Aufgaben.

Seber mujjte ber Üieifje nad; eine Sßodje in bie ®udje, um bem

$odj beim ?(ufroafdjen 31t fjetfeu, ben Xifdj 31t bedeu unb auf3U=

märten. 3)er ®od; felbft Ijatte unmittelbar ttadj bem grüljftüd ben

@peife3ettet für ba§ SJcittageffen 31t entwerfen unb fogfeid) mit ben

Vorbereitungen ba$u 31t beginnen, einige oou uni pflegten einen

Spaziergang über bie (Sigfdjotten 31t madjen, um frifdje Suft 31t

jdjüpfen unb ben 3uftanb un0 Sfcud be§ @ife§ u.
f.

m. 3U unter*

fndjeu.

Um 1 Ufjr berfammeln fidj alte 311111 9Jcittag§mafjt, ba§ ge*
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möljnfid) aug brei hängen befielt: auå ©uppe, gletftfj unb 9cadj*

tifd), ober (Suppe, $ifd) unb greife, ober gifd;, $leifd; unb 9cad)=

tifd) ober mandjmal attdj nur ou§ gifdj unb gleifdj. Bunt Steifdje

Ratten mir fteté Kartoffeln unb entmeber frifcfje @emüfe ober 9Jcacca=

roni. Sßir fttmmten alle bariu übereilt, bafj bie 3Serpfregung gut fei;

fie mürbe 31t §aufe mol !aum beffer, üielmeljr für einige oon un§

oict(cid)t fdjledjter gemefen fein. 3Bir fafjen aber and) ans mie ge*

mäftet; einer ober gioei fingen fogar an, fidj ein 3)oppeI!inn unb

einen ©djmeerbattd) su^utegen. Sn ber 9?ege( circulirten Bei Sifdje

mit beut 23odbier ®cfdjid)ten unb (Scherge.

giaå) bern HJcittageffeu pflegten bie Ütattdjer unferer ©efeltfdjaft,

moljl gefüttert unb aufrieben, ficr) nad) ber Küdje 31t begeben, bie

aud) aU SKaudføimmer biente, ba ber %abad in ben Kabinen

aufjer bei feftltdjeu (Gelegenheiten üerpönt mar. ©ort öergnügten

fie fidj mit Ükudjen unb Sßtaubern; e3 mürbe mandje @efd)id)te er*

3äfjtt, unb nid)t feiten erljob ficf) aud) ein feiger 2)téput. Sann

fam für bk metfteu oon wxB eine furae ©tefta, worauf jeber fidfj

miebcr an bie Arbeit machte, big mir um 6 Ulm, menn bté regel*

mäßige Sagemerf ootlbradjt mar, 311m Slbenbeffen gerufen mürben.

®a§ Slbenbeffen mar faft baffelbe mie ba§ $rür)ftücf, nur bafj

afé ©etränf ftetS Sfjee biente. (später mürbe miebcr in ber Küdje

geraupt, mä^renb ber ©alon ftcf» in einen füllen Sefefaal üer*

manbelte, in meldjem oon ber mertrjoolten Sibtiotfjef, bie ebelmütfjige

Verleger unb anbere greunbe ber (Sjpebition gum ®efdjenf gemadjt

Ijattett, reicher @ebraud) gemadjt mürbe, jatten bie freitnblicrjen

Öteber unä l)ier fern im Sorben abenbS um beu £ifd) fifcen ferjen

fonnen , mie bie Köpfe in beu 93üdjern unb 53ilberfammluttgen oer*

graben maren, Ijätten fie miffen föutten, mie unfdjätjbar un§ biefe

©efäfjrten maren, fie mürben fiel) bttrd) ba§ Söemnfjtfeiu beloljnt ge*

füfjlt fjaben, ein mirfftd)e3 ©efdjenf gemad)t unb mefentlid) ba^u bei*

getragen 311 fjaben, bie „$ram" 31t ber flehten Dafe 31t machen, bie

fie in biefer ungefjeueru (Stémiifte bilbete.
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©egen 7 x
/2 ober 8 lUjr mnrben harten ober anbere (Spiele Ijcr*

borgest, mit beiten mir, in (Gruppen um ben Xtfdj im Salon

fifcenb, unS oi§ tief in bie -iftadit hinein befdjäftigtcn. 2)cr eine

ober anbere nutzte fidj an ba$ Harmonium begeben nnb mit $ülfe

be§ ^nrbetfjanbgriffS einige unfercr fdjüncn ©tücfe bortragen, ober

Sofanfen rjolte feine ßiefjfjarmomfa fjerbei nnb fpiefte un§ üielc

ftaudjfr in bfr Ciiicljc irr „£rtim".

©eine £mnpteffectc erhielte er mit „0 ©nfanna"

SDiarfd) über bie Hfpen in einem offenen

FlüOfcfje SBctfen bor.

nnb „SRaboIeon'S

33ootc".

©egen SRitternadjt legten mir nn§ in bie föojen, nadjbent bie

sJtad)ttr>ad;e gefegt mar. Scber tjattc eine Stnnbe fang SSadjc. Sic

fcfnuicrigfte Stroett nnf berfefijen fdjeint \)a$ Sdjreiben ber Stage*

bitdjer nnb ber 2ht§gucf geiocfen 31t fein, menn bie §nnbe bei ?(n*

geidjen Don in bor Sßäfje befinbttdjen SBären anfangen. Shtjjerbem
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nutzte bie %ßad)z alle gtoei ober bier ©tauben in bie Sonne [teigen

ober fiel; auf baå @i§ begeben, um im Srjenuometert)au§ bie meteoros

logifdjeu 83eooadjtungeu üor^itnefjnteu.

%å) glaube mol [agen 31t fonnen, baß uns bie geit im ganzen

angeueljm unb unmerflidj berging unb bafc mir uns infolge ber

un§ auferlegten regelmäßigen ©emoljuljeiien fcfjr moljt oefanben.

©fr Salon Dmimitbiit fidj i« etittit ffitfefaal.

21m beften werben meine bon Sag 31t Sag borgenommeneu Stuf*

äeidjuuugeit einen begriff bon uuferer SeBenårøeife in iljrer gangen

©införmigfeit geoen. @» fiub feine großen ©reiguiffe, \)k rjier ge=

fdjilbert finb, fie liefern aber gerabe burdj irjre Sttagerfeit ein mafjre!

S3ilb. (So unb nidjt anberå mar unfere SeBeultoeife. 3d) merbe

t)ier einige! birect aml meinem Sagcbudje anführen:

3)ien§tag, 20. ©ebtember. ©djöneS SBetter. S)ie ©onne fteljt

jefct biel tiefer; fie befanb fiel; um Mittag 9° über bem ^orijont.
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3)cr SBinter fommt rafd; f;erau. Jpeute Stbenb f;abeu mir — 26° C,

bod; finben mir c* nid;t fatt. Setber geigen bie heutigen S8e*

obadjtungeu feine 6efonber§ grojje 3)rift nad; Sorben; tuir ftnb Ujnen

gufofge nod; auf 78° 50' uörblidjcr breite, ©egen STöcnb manberte

idj auf ber ©iSfdjotte umfjer.

(£3 gibt nicfjtiS fo munberbar ©d;öue§ lute bie arftifd;e 9iad;t.

(SS ift ein Sraumfanb, in ben garteften Sönen gemalt, bie man fid;

benfen famt; e§ ift in Stetfjer uermanbeite $arbe. ©in ©djatren ber*

fcrjntit^t in ben anbern, fobafj mau nidjt roeifj, mo ber eine enbigt

unb ber anbere beginnt, unb bod) ftnb fie alle borfjanben. föeine

formen; altes ift fd;mad;e, träitmerifd; gefärbte SDhtfif, eine meit ent*

femte, tang gezogene SDcetobie auf gebämpften Saiten. Sft nidjt atle

©d;öuf;eit be3 Sebenå ergaben unb gart unb rein mie biefe üftadjt?

©ebt if;r gfäugeubere garden unb fie ift nidjt mcrjr fo fdjön.

2)er £)imutef gfeicr)t einer gromen duppet, bie im ©d;eitetpunft

blau ift unb fid; abmärt» in ©rutt, bann in Sita unb fiolett an ben

SRcmbern abfdjattirt. Heber ben ©iåfetbern lagern fatte biofettbtaue

©jatten mit fjetteren btafsrottjen hinten, mo t;ier unb bort ein ©rat

ben legten Söiberfdjein beS entfdjminbeuben StageS auffängt. £>ben

im 23tau ber kuppel fdjeiuen bie ©terne, bie ben ^rieben bcrfüubeu,

mie e§ biefe unberanberlidjen $reunbe ftefé tfjun. Sm ©üben ftef;t

ein grofjer rotfjgefber SOJoub, umgeben non einem gelben utinge unb

leidjten golbeueu SBolfen, bie bor beut Blauen |untergrunbe fdjtueben.

Se£t breitet ba§ 9Jorbtid;t über ba$ §immet§gemötbe feinen

glitøernben ©UOerfdjteier au§, ber fid; unn in ©etb, nun in ©run,

nun in SRott; bermaubelt; er breitet fid; an§ unb giefjt fid; mieber 51t*

fammen in rur)etofer SSeränberung , um fid; baun in tøetjenbe biel*

fattige Söänber bon btinenbem ©Über 31t trjeifen, über mefdje mellen*

förmige glitjcrnbe ©traljleu baljin fdjietøeu; baun berfdjmiubet bie

s,ßrad;t. Sm nädj [ten Slugenbltde erfdjimmert fie in ^lammenguugeu

gerabe im Qeaüify, bann mieber fdjiefct ein fjetter ©traf;! bom £origont

gerabe empor, 6tS ba§ ©ange im SWonbfdjetn fortfdjmitøt. @§ ift,
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ali ob man ben (Seither eine» oerfdjminbenben (Seifteå öeruäfjme.

£ier nnb bort finb nocfj einige met;enbe £ic^tftraf)feit, unbeftimmt tøie

eine SSorafjnung — fxe finb ber (Staub üon bent glän$enben ®e=

manbe be3 ' ÜKorbltdjtS. Støer jefct nimmt ei roieber 31t, ei fdjiejjen

meitere 23ti|e empor, nnb bai enblofe (Spiel beginnt aufs nene. llnb

mäl;renb ber gangen geit °Me Sobtenftitle , einbrudiooll tote bie

<St;mpl;onie ber llnenblid;feit.

Sd; fjabe nie bie £f;atfad;e begreifen fonnen, bafj btefe (Srbe

einei Sagei oergefjeu nnb öbe nnb leer fetn foll SSogu in biefent

galte beim all biefe Sd;onl;eit, menn fein ©efdjöpf üorfjanben ift,

nm [ter; baran 31t erfreuen? 3e£t beginne ter; $u oerftel;en. ®iei ift

bie gulänfttge ©rbe — l;ier finb (Sd;onf;eit nnb $ob. Slber gu meldjem

3mede? D, mai Ijaben alle biefe £vmnteløforper 31t bebenten? Seft

bie Slntmort, menn if;r fönnt, am fterneubebedten blauen firmament!

SØcittmocr;, 27. (September, ©raueå SBetter nnb ftarfer SBinb

aul «Sübfübmeft.

^orbatjf, ber tjente ali ®ocf) fnugirt, mufjte etmai ^bfelfleifd;,

ba$, in einen ©ad gerollt, gmei Sage in bie (See nerfeuft morben

mar, heraufholen, (Sobatb er e§ anfalte, fd;rie er entfefet, ei fei oon

frabbelnben Seieren WDcdt, tiefe ben (Sad fallen nnb f
prang bacon,

mäljrenb bie £l;iere fidj runbljerum naå) allen Stiftungen gerftrenten.

©ie ermiefen fid; ali „Sanbljüpfer" (gtorjfrebfe) , bie fidj einen Sßeg

tni gleifcr; fjtnein gefreffen jatten. ©i maren tfjrer eine Unmenge,

fomol innerhalb ali aud; aufjerljafb bei (Sadei. ©ine augeuel;me

(Sntberfung; mir brauchen aljo nid;t gu öerfjungern, folange fold;e

Galning gu befommen ift, menn man einen (Sacf inS SBaffer f;ciugt.

Sentfeu ift ber «Spafjtiogel ber ©jpebition; er für)rt fteti einen

luftigen (Streid; aui. (Soeben fommt einer ber Seute fjerangeftiirgt

nnb ftet)t öor mir in refpectootler Erwartung, bafj idj mit ifjm

fprecfjen mürbe. SBentfen l;atte il;m gejagt, bafj tet) nad; ifjm tierlangt

l;ätte. Si roirb nict)t lange bauern, bü er ficr) mieber einen neuen

Streif auigefonnen l;at.
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©onner^tag, 28. September. Sdjucefatt unb SBinb. feitte ift

für bit ^itnbe ber £ag ber Qsrföfung getonraten; btéjetrt fjabett fie

roirffid; ein metaudjolifdje» Sebcn an SBorb geführt, ba fte, feitbem

lüir Stjabarotoa oertaffen fjaben, augebunben getoefen finb. 2) te

ftitrmifdjen Sßogen Ijaben fiel) über fie ergoffen, fie finb oont SSaffer

auf Sec! fjin unb fjer geroßt toorbeu, Ijaben fid) in ben $oppefn faft

ftrangtdirt, finb jebeSmat, menn baZ SDecf getøafdjen murbe, mit bent

Sdjlaud) befprcngt tuorbeu, finb fcefran! getoefen unb Ijaben in fdjiedj*

tem mie in gutem SBetter an ber ©teile liegen muffen, mo ba* rjarte

Sdjicffat fie angefettet (jatte, otiue tøeitere 23emegung als* ba% |hn-

unb ^erlaufen, fomeit bie ßette bie» geftattete. So toerbet ifjr be^

tjanbeit, ifjr prächtigen Sliere, bie ifjr in ber Stunbe ber "iftotf) unfere

Stütze fern fottt! SBenn biefe 3eit iommt, toerbet tfjr, menigftens

eine SBeite, ben (Sfjrenpfatj erfjaiteu.

21(3 fie jetjt loSgefaffeit tourben, brad) ein mabjrer Subelftnrm

aué\ Sie toasten fid) im Sdjuee Ijeruin, reinigten unb rieben fid)

unb fluteten in tøilber fyreube unter lautem ©ebelt auf bent @tfe

ttudicr. Unfere Sdjotie, bit ttod) oor furgem fo einfam unb oer-

faffert gemefen toår, bot mit irjrer pto|Iid)en ftarfen 23eoölteruug

eilten gang muntern Stubticf; ba§ Sdjmeigen oon Sarjrljuuberten toår

gebrochen.

SSon unn an beabfidjtigten lutr, bie §unbe auf beut ©ife an*

gubinben.

gveitag, 29. (September. Dr. 83feffing'S ©eburtStag, beut ^u

(Sprett mir naturlig eine gete (jatten, toår ttufer erfte» grolle» ge l~t

on 93orb. SDagu toår eine boppette ©elegenficit oorfjanbeu. Unfere

aJcittagåbeobadjturtg geigte, ba$ mir tut» auf 79° 5' nürbiidjcr SSrette

befauben, totr fjatten atfo einen toeitern ©rab iiberfdjritteu.

93eim SOcittägeffett (jatten mir nidjt toeuiger a(3 fünf ©äuge, auer)

gab c» mäfjrenb ber äftarjlgeit
'

eht ' forgfamér at» fouft aiiågemctt)IteS

(ioucertprogramm. Sd) foffe eine Sibfdjrift be3 gebrttdteu 2)cenu3

(jier folgen:
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„FKAM".

Menue. 29 september 1893.

Soupe å la julienne avec des macaroni-nudler.

Potage de poison (fiskepudding) avec des pommes de terre.

Pudding de Nordabi.

Glace du Groenland.

De la Husholdnings-biére de la Ringnæs.

Marmelade (intacte).

Music ä Dine.

1. Valse myosotic.

2. Menuette de Don Juan de Mozart.

3. Le Troubadoure.

4. College Hornpipe.

5. Die letzte Rose de Martha.

6. Ein flotter Studio Marsch de Pbil. Farbach.

7. Valse de Lagune de Strauss.

8. Le chanson du Nord (Du gamla, du friska . . .).

9. Hoch Habsburg Marsch de Krål.

10. Jøsse Härads Polska.

11. Vårt Land, vårt Land.

12. Le chanson de chaseuse.

13. Les Roses, Valse de Metra.

14. Fischers Hornpipe.

15. Traum-Valse de Millöcher.

16. Hemlandssång. „A le miserable''.

17. Diamanten und Perlen.

18. Marsch de „Det lustiga Kriget".

19. Valse de „Det lustiga Kriget".

20. Priére du Freischütz.

$offentttcfj tøerben meine £efer -jugeBen, batø ba§ für bie S3reite

»on 79° ein gan^ fyubfdjeå ©aftmafjl nmr; bodj jatten tøtr aud)

in noef) f)öf)eren breiten fotoer nod) üiele an 23orb ber „$rant".

Wanfen. I. 13
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Üftatf) bent 9ftittag§mat)l mürben Toffee unb ©üftigfeiten ge*

reicht, unb nadj einem beffern 9lbenbeffen aU fonft gab e£ nocr) @rb=

beer* unb (Sitroneneté (alias ®ranito) unb ©rog au<5 Gitronenfaft of)ne

Stffolml. ,3unäd)ft untrbe ba§ 2Bof)l bei Reiben bei Sage» in einigen

moftfgemähten Sßorten aufgebracht; bann tranfen tt)ir einen pumpen

Knfer Dottor in ftiner ßahtnt.

auf ben 79. ©rab, ber unferer Ueber^eugung nad) nur ber erfte öon

üieten ©raben mar, bie in berfelben SBeife übermunben merben

mürben.

©onnabenb, 30. (September. Sri) bin nidjt ber Ueber^eugung,

bafc W gegenmärtige Sage ber „gram" für ben Söinter al§ gut an«
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gefel)en werben fann. 3)ie grofje @d)oIIe an unserer 23acfborbfeite,

an melier mir oertäut Hegen, rjat ungefähr mtttfdjiffS einen rjäfjtidjen

SSorfprung, ber bent ©ctjiffe im gafle, bafj baå @ÜS fid) gufammen*

fdjieben foflte, eine fernere Duetfdjung Bereiten mürbe. SBir be*

gannen bafjer I)eute, ben Kämpfer rüdmärt§ in beffereø (5i§ gu oer*

{jolen. 2)a§ ift gerabe feine Slrbeit, bie rafd) gef)t.

©er tierfjältmfjmäfjig offene (Sanol runbljerum ift jefjt mit giem*

lidj bicfem (Sife bebecft, ba£ mit 2Iejten, (SiSftöcfen unb SSafrofj*

fpeeren aufgefjadt nnb in ©tücfe gerbrodjen merben mufj. 3)ann

mirb ba§ ©angfpifl Bemannt, unb mir minbeu ba$ @d)iff gufj für

^ufj burd) bie gertrümmerte ©dfjotte.

Sie Temperatur ift ^eute 2Ibenb — 12,6° C. (Sin munberöofler

Sonnenuntergang.

©onntag, 1. Dctober. SBinb au3 SBeftfübroeft unb mi(be§

Sßetter. SSir madjcn mrå einen SRufyetag, ma§ gfeidjbebeutenb ift mit

(Sffen, (Schlafen, SRaudjen unb Sefen.

äRontag, 2. Dctober. Sßanbten ba<§ @d)tfj nodj meiter rücf*

roärtö, bté mir brausen in ber SQJitte eineø neu gefrorenen STeidjeS

einen guten pa£ für baffetbe fanben. Sin unferer Sadborbfeite

tjaben mir bie grofje ©djofle mit bem |junbelager, in meinem

35 fdjmarge £>unbe auf bem meinen @ife angebunben finb. SDiefe

(Sdjofle f)at ifjre niebrige, aber feineømeg3 bebrofjlidje ®ante uns gu*

gemanbt.

Slud) an ©teuerborb tjaben mir gute! fladjeS (Sté , mäfjrenb

fidj gmifefjen bem ©djtffe unb ben (Sdjoflen auf beiben ©eiten tu

neugefrorene (SiSflädje befinbet. 2)iefe f)at fidj burdj baä SSinben

be§ ©djtffeS ebenfalls unter bem S3oben beffelben gufammengefdjoben,

fobafj bie „$ram" loie in einem guten S3ette liegt.

üftadjmittagg , até «Süerbrup, Suett unb idj im $artengimmer

fajjen unb Säumer! gu einer Sot^teine gufammenfplifjten , ftürgte

Sßeber §enbrt!fen, unfer Harpunierer, mit bem Ü?ufe herein:

„Sin S3är, ein S3är!"

13*
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Sd) ergriff meine 23üdjfe unb farang tjmaüS.

„2So ift er?"

,,2)ort, an ©teuerborb, in ber SRälje be§ Bettel; er fam gerabe

auf baffetbe ju; beinahe I)ätte er e3 gefaxt/'

Unb richtig, bort mar er, grofj unb gelb, baZ ©efdjtrr beå

ßetteS befdntüffelnb. ©cott^anfen , SIeffing unb Sofjanfen rannten

Unfet tfjunMager anf ö«m ffiiff.

mit ber gröfjtntögtidjen ©tfinettigfeit bem @d)iffe ^u. Sdj fprang auf

baS Sil f)tnab unb eifte Ijin, bratf) ein, taumelte, fiel unb mar mieber

auf ben Seinen.

Snamifcfjen fjatte ber S3är fein ©djnüffeln beenbet unb mar

mafjrfdjeinlid) gu ber Ueber^eugung gefommen, ba§ eine eifeme ©tfjaufel,

ein (Stéftocf, eine 2Ijt, einige ßettpflöcfe unb ein fieinmanbgelt !eine

aH^imerbaultcfje Sprung fet&ft für einen S3ärenmagen fein mürben;

menigfteuS folgte er mit mächtigen (Schritten ber ©pur ber $rüdjt=
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tinge. $}ann befam er mid) 31t fernen unb blieb ücrmuubert fteljen, at3

ob er bädjte: „2Sa3 für ein Snfeft mag bai mol fein?" Sd§ näfjcrte

mid) itjm bté auf bequeme ©djufjroeite; er ftanb ftiü unb blicfte midj

fd)arf an. ©nblid) breite er ein menig ben fiopf, unb icfj fdjicfte

itjm eine ®ugel in ben Warfen. Dfjne ein ©lieb §u rühren, fanf er

fanajam auf ba§ Sté r)in.

,4«:,,

'kt zv-"^ #

ßleflinn fdjlcidjt auf ben 4Fn^fpiijcn baoon.

Sfcunmefjr liefc id) einige üon ben §unben loa, um fie an biefe

51rt ©port gu gemahnen; allein fie bemiefen einen beffagenSmertljen

Mangel an Sutcrcffc bafür. ©clbft „®öii", auf ber alle unfere

Hoffnungen in SSepg auf bie SJärenjagb beruhten, fträubte fidj unb

näherte ficfj bem tobten Spiere nur fet)r langfam unb üorfidjtig, ben

©cfjmetf 3mtfcr)en ben Seinen — ein trauriger Slnblid

Sflun mufj iå) aber bie Øefdjidjte ber Ruberen ergäben, bie 31t*

erft bie Sefanntfdjaft be§ SBären gemalt Ratten.
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©cott* Raufen ^atte Ijeute Begonnen, fein Seobacfjtung^elt in

einiger Entfernung oont ©ct)iffe am ©teuerborbbug aufstellen, unb

fjatte am üftacfjmittage 23fefftng unb Sotjanfen üeranlaftt, ifjm gu Reifen.

SSä^renb fie eifrig bei ber Arbeit waren, erblicften fie ben 93ären

nid^t weit oon i^nen gerabe om S3uge ber „$ram".

„©tili! ©eib rufjig, bamit wir ifjn nidjt erfdjrecfen", fagt

Raufen.

„So, ja." Unb fie bucfen fiel) gufammen unb blicfen narf)

tfmt l)in.

,,8cf) glaube, idj oerfuc^e e§ lieber, midj an 23orb gu ftet)fen

unb if)n gu melben", bemerlt 931effing.

„Sei) glaube e§ aucf)", antwortet Raufen. Unb 331effing fct)leid)t

auf ben gujafpi&en baoon, um ben S3ären nicf)t gu erfcfjrecfen.

Mittlerweile l)at Stteifter ^Se^ fie gefefjen unb gewittert; feiner

üftafe folgenb fommt er f)erangetrottet, gerabe auf fie IojS.

ÜKun würbe £anfen feiner 3?urd)t, ben S3ären gu erfdjrecfen,

allmäl)licf) Stteifter, wä^renb ber S3är ben nacl) bem ©cfjiffe baöon*

fdjleicfyenben 931effing in ©icfjt bekommen f)at unb itjn oerfofgt.

Sleffing war je|t um bk Heroen be£ Sären ebenfalls weit

weniger befümmert al§ oorljer. Ungewiß, toa$ er tfjttn follte, blieb

er fielen. (Sin Slugenblicf beS -iRactjbenfewå braute it)n jebocfj gu ber

Uebergeugung , bafj e§ in btefem ÜDcoment angenehmer fei, 31t dreien,

anftatt allein gu fein, unb fo begab er fiel) gu ben anbern fctjueüer

Wieber gurücf, al§ er öon ifjnen gegangen war. 2)er S3är folgte if)tn

mit giemlicf) grofjer ©efdjwinbigfeit.

£anfen gefiel bie ©efdjtdjte nidjt, unb er l)ielt bie fttit jefct

für ge!ommen, eine Sift gu öerfudjen, bie er in einem SSucfje

empfohlen gefunben Ijatte. ©r erfjob ficlj gu feiner gangen ^öl;e,

fcfjlug mit ben Straten untrer unb fcljrie, oon ben anbern auf§

befte unterftüfct, mit ber öoßen Straft feiner ßungen. SlHein ben

S3ären liefe btefeS Sttanöoer talt, unb er tarn näber. S)ic ©acf)e

würbe fritifet).
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Seber griff nadj einer SSaffe: £anfen enoifcrjte einen SiSftodf,

^otjanfen eine Slrt unb 23feffing ntcrjtS. 2)abei ferien fte mit ootter

®raft „93är! 23är!" unb machten fid) nacf) bem ©djiffe baoon, fo

rafcfj fie nur taufen fonnten. 2lber ber 23är behielt feinen ftetigen

®ur3 må) bem ,8eite Sei unb unterfudjte bort erft atteS (rote roir

gefeiert Fjaben), efje er ifjuen folgte.

(S§ roar ein mageres äftänncfjen. 2)a3 einzige, roaS in feinem

Skagen gefunben rourbe, als roir irjn öffneten, roar ein ©tücf Rapier

mit ber girma „Surfen unb Jtüftorjn"; eS roar bie Umhüllung eines

©fi = £icrjte3 unb roar oon einem oon unl irgenbroo auf bem (Sife

guriicfgefaffen roorben. ©eit biefem Sage roottten einige ber (SrpebitionS*

mitgfieber btä ©tfjiff nicrjt oerfaffen, otjne fidt) bis an bie 3är)ne ju

beroaffnen.

Sftittroodt), 4. October. ©eftern unb t)eute norbroeftüctjer SBinb.

Heftern Ratten roir — 16°, t>ute — 14° C.

Sdt) rjabe mictj ben ganzen Sag mit Sottjen befctjäftigt unb bin

bis auf ungefähr 1460 Steter SEiefe gefommen. Die ©runbproben

beftanben aul einer ©d;idt)t grauen £t)onå oon 10— 11 Zentimeter

©tärfe unb barunter an§ braunem £tjon ober ©djftd.

2)ie Temperatur mar, feltfam genug, auf bem ©runbe etroaS

über bem ©efrierpunft (+0,i8° C.) unb 150 öfterer fjöfjer etroa§

barunter (— 0,4° C). ®iefe jErjatfactjen befeitigen fo giemlidt) bit

©age oon einem feierten ^ßolarbeden unb oon ber aufjer*

orbenttidtjen ®älte beS SBafferS im (SitSmeere.

2öär)renb roir nadjmittagS bk Seine einholten, barft ba§ (Sté

bicfjt rjinter ber „gram", unb ber Sftifj natjm fo fdjneü an breite gu,

bafj brei oon um§, bie eingegangen roaren, um bie (Stéanfer gu

bergen, fid) ge^ttiungen fatjen, mittels eine! fangen 23retteS eine 23rüde

^er^uftetlen , um nadj bem ©djiffe gurürf^ugetangen. ©päter am

5tbenb traten einige ©djiebuugeu im @ife ein, unb eS öffneten fidj

finter bem erften Sftfj noefj mehrere neue binnen.

SDonnerStag, 5. Dctober. äöäfjrenb tdc) mtcfj r)eute borgen eben
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t>or bern ^rütjftüd aufteibete, ftürgte ber (Steuermann fjerbei unb

metbete mir, bafj ein S3är in @id)t jei.

SSatb mar idj an SDecf , mo id) ben 23ären üon ©üben t)er, tee*

märt! tjon um§, tjeranfommen faf). ©r mar nod) eine giemtidje ©trede

entfernt, ftanb aber [tili unb btidte nm fid). 8m nädjften Stugenbtid

legte er fid) t)in, worauf §enbriffen unb iå) über baå (Sté aufbraten

unb \o gtüdtidj maren, ifjrn au§ einer Entfernung t»on etma 300 SÖJeter

eine ®nget in bie ©ruft ju jagen, gerabe alø er im Segriffe mar, fid)

bauongumadjen.

SSir madjen jetjt alles für ben SBinter unb bie ©iSüreffungen

bereit. §eute S'cactjimttag nahmen mir baS Sauber auf. ©djönes

SBettcr, aber falt, um 8 Ur)r abenbS — 18° C.

2)aS SRefuftat ber fjeutigen ärgttidjen Unterfudjung mar bie (Snt=

becfung, batø mir immer nod) SBaugen an 23orb f)aben. 5tber idj

meifj nicr)t, maS mir bagegen ttjun fotlen; mir f)aben je|t feinen SDampf

metjr unb muffen unfere Hoffnung auf bie ßälte fetøen.

3d) mufj geftefjen, biefe ©ntbedung madjt mid) gang franf.

SSenn bie SSangen in unfere S&interöelge gefangen, ift bie ©adje

^offnung§to§. Slm nädjften Sage fanb baljer ein regelrechtes 9ieim=

gungSfeft nad) ben atterftrengften antifeptifdjen SSorfct)riften ftatt.

Seber t)atte feine alten föteibungSftüde big auf ben testen gliden ab*

gutiefern, fid) gu mafdjen unb üon ®opf bil gu $ufj neue SHeiber an=

gugietjen. Stile atten ®leibungSftüde, ^etgbeden unb ät)ntid)e ©egen=

ftänbe mürben oorfidjtig an 2)ed getragen unb ben gangen Sßinter

über bort getuffen. 2)aS mar met)r, als felbft biefe Spiere »ertragen

tonnten : 53° C. ßätte ermieS fid) als gu oiet für fie, benn mir fatjeu

nichts metjr oon itjnen. £)aS ift, mie man bie Sßange in einem ootfS*

tfjümtidjen SSerfe fingen läfet:

SBerft mid) in einen ®e[fel, toå)t midj mit aller 9Kad)t,

2>od) niemals lafjt midj brausen in faiter SBinteraadjt !
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greitag, 6. Dctober. Satt, 6tS 31t 24° C. unter «Rutt. £eute

fjaben mir mit ber 9lufftettung ber Sßtnbmüfjle begonnen. S)a8 (StS

fjat ficf) nörbfidj 00m §ecf ber „$ram" jjufammengefdjoben.

S)o bie §unbe erfrieren mürben, memt mir fie angebunben polten

unb ifjnen feine Semegung öerfdjaffen, fjaben mir fie rjeute %lady

mittag oon ben Letten gelöft unb motten oerfudjen, ob roir fie fo

loffen fönnen. ©elbftüerftänbtid) Begannen fie fofort miteinonber ^u

fämpfen, unb einige ber ormen (Sefdjöpfe Rumpelten ^erfra^t unb 3er»

biffen oom ©d)fad)tfctbe. 5tber fonft ^errfcfjte grofje greube; fie

fprangen unb rannten fjerum unb mähten fidt) im ©djnee. 5Ibenb§

t)errltdr)e§ Sftorblidjt.

©onnabenb, 7. Dctober. Smmer gfeidj folt bei bemfefljen nörb*

fidjen SBinbe, ben mir toäfjrenb ber festen Sage geljabt Ijaben. Sdj

fürchte, mir treiben jetøt meit nad) ©üben.

SSor einigen Sagen befanben mir un§ nad) unfern 23eobadj*

tungen auf 78° 47' nörbtidjer breite. 2Hfo 16 Minuten nadj

©üben in meniger o(§ einer 3Eod)e, ba§ ift £u oiet! $tber mir

motten bie§ mieber einfroren, mir muffen nad) Sorben. 25o§ fjeifct,

bafj mir un<3 junädjft oon ber |jeimat entfernen, mirb ober balb

bebeuten, ba$ mir un§ üjr näfjern.

SBefd) ergreifenbe ©crjönrjeit, mit einer Unterftrömung oon enb*

lofer Xraurigfeit, liegt in biefen traumhaft erglängenben Sföettben!

SDie entfcrjmunbene ©onne fjat eine melancfjottfdje $fammenfpur rjinter*

(offen. $)ie ülftufif ber Statur, bie jeben SRaum erfüllt, ift bura>

gittert oon SSermtutrj, meil att biefe ©d)önl)eit STag auf STag, 2öod)e

auf SBodje, 3aljr auf Safjr fid; über eine tobte Sßeft ausbreitet.

2Be§rjaIb? ©onnenuntergänge finb ftetå ernft, and) gu ^aufe.

tiefer ©ebanfe madjt mir ben 5lnblicf t)ier bopöelt föft(id) unb

boppelt ernft.

3m SSkften fjebt ftdj rotrjftammenbe§ S31ut oon bem falten

©dm.ee ah. Unb ju benfen, bafc bieg ba$ SD^eer ift, in Letten, im

£obe erftarrt, unb bafj bie ©onne uni batb oerlaffen mirb unb mir
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im ©unfein bleiben folien, allein! „Unb bie (Srbe War wüft nnb

feer." Sft bieg ba§ SJceer, welcrjeå fommen foH?

(Sonntag, 8. Dctober. ©djöneS SBetter. 9#acfjte auf ©djnee*

fcfjufjen einen 2lu§flug nad) SBcften mit alten $unben im ©efolge.

25er Sauf mürbe etwas beeinträchtigt burtf) ba§ fähige Sßaffer,

welches üon ber Oberfläche be§ @ife8 — ffodjen, neugefrorenen @ife5,

burd)brod)en üon öfteren unebenen Blöden, — burdj ben «Schnee

emporquillt. 3dj fe|te midt) weit brausen auf einen «Schneehaufen,

wäfjrcnb bie £utnbe ftdj um mid) brängten, um ficrj ftreidieln ju

[äffen; ba$ Sluge wanberte über bie gro§e, enbtofe, einfame (Schnee*

ebene — nicfjté als ©djnee, ringsum (Sdjnee!

2)te heutigen Beobachtungen brachten un§ eine unangenehme

Ueberrafdjung : wir finb je|t bis auf 78° 35' nörbticf)er Breite Ijinab.

2)od) gibt e§ bafür eine ©rflärung, bie einfadj genug tft, wenn man

atle bie nörblidien unb norbwefttidjen SBinbe berüdfidjtigt, bie

wir in ber festen Qdt gehabt rjaben, unb ba§ offene SBaffer ntdfjt

fern im ©üben üon un§. «Sobalb atleå gugefroren ift, muffen wir

wieber nadj Sorben treiben, ba% fann gar nidjt fragtidt) fein; allein

trofcbem ift bie (Sachlage unangenehm, einigen ^£roft finbe idj in

ber Srjatfadje, bafj wir aud) ein wenig oftwärt§ getrieben finb, fobafc

Wir auf atle $äüe un§ mit bem SBinbe gehalten Ijaben unb nidjt

weftlidj tjinuntertreiben.

SJcontag, 9. Dctober. 3d) fieberte fowol in ber legten 9^ad^t,

wie Ijeute; ber |jimmel meifj, tvtä fotoer Unfinn bebeutet.

5I(§ id) rjeute borgen bie SSafferproben f) eraufholte, entbeefte

id), ba| ber SSafferfdjöüfer ülö|lidj in einer Xiefe üon etwas weniger

at§ 150 SJJceter anfielt. (Sr War wirftidj auf bem ©runbe. 2öir

waren atfo wieber fübfid) in feidjtei SBaffer getrieben.

5113 wir baå Sottj eine Heine SSeite auf bem ©runbe liegen

Iiefjen, farjen wir an ber Seine, ba% wir in biefem Slugenblide norb*

wärt§ trieben. 2)a3 War jebenfatfé ein fdjwacrjer Xroft.

9cacfjmittagå — wir faften gerabe muffig unb ülauberten —
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entftanb gana ptö£tid) ein betäubenbea ©etöfe, unb ba§ gan^e ©djiff

erbitterte: e§ mar bie er [te SiSpreffung. Seber [türmte an

2)ed, um aiyufeljcn.

2)ie „Qfram" toerfjielt fid) munberooft, inte id> e§ üon if)r er*

wartet tjatte. Mit [tetigem SDrud fdjob fid) bo§ (Sté fjeran, jebod)

nutzte e§ unter um? burcrjgetjen, unb mir mürben fangfam in bie

Ijörje getjoben. 2>iefe ^3re[[ungen mieberf)otten ficfj ab unb ju ben

ganzen 9cadjmittag unb maren mandjmat [o ftarf, ba$ bie „$ram"

mehrere ^uft gtfjo&en mürbe; aber bann fonnte ba§ (£i§ [ie nidjt

Tanger tragen unb bracr) unter tim entaroei.

©egen 5lbenb loderte fid; ba§ ©an^e mieber, bi§ mir auf

einer jjiemlid) großen $tädje offenen SSafferS tagen, mo mir ba$

©djiff fdjteumgft an ber alten ©djolte mieber ücrtäuen mußten, meit

mir fonft abgetrieben mären. (Sl fdjeint fjier giemttct) oiet Semegung

im (Sife gu [ein. ^eber er^ä^ft uns foeben, bafj er baZ bumpfe

knallen [tarfer Sßreffiutgen nidjt mcit entfernt gehört tjabe.

S)ten§tag, 10. Dctober. ©er Stufru^r im ©ife bauert fort.

ÜDcitÜuod), 11. Dctober. feilte 9cadjmittag erhielten mir bie

fdjttmme 9ßadjrid)t, bafj „§iob" tobt fei; er mar oon ben anbern

£mnbeu griffen morben. äKan fanb ir)n eine gute ©trede oom

©djiff entfernt, „©uggen" bemadjte feine Seiche, fobafj fein anberer

§unb rjeraufomnten fonnte.

(£§ finb ©djufte, biefe |utnbe; fein Sag »ergebt orjne ®ampf.

23ei £age ift gemörjnticf) einer üon un3 jur £>anb, ber Lauferei

ein &\\bt gu madjen, aber bie üftacfjt üergetjt fetten, ofnie bafj [ie

über einen ifjrer Stameraben Verfallen unb ifjn beiden. 2)er arme

„23arabba§" r)at oor $urd)t faft ben SSerftanb öerforen; er bleibt

je£t an 33orb unb magt fid) nidjt mefjr auf ba§ (Sil, ba er meifj,

bafj bie übrigen Ungeheuer fid) gegen ifjn menben mürben. 9(id;t

eine ©pur üon SRittertidjfeit ftedt in biefen Kötern; mo ein Sampf

ftattfinbet, ftürjt fidc) bie gan^e 23anbe mie milbe Xtjiere auf ben

Unterliegenben. Sft e§ aber nidjt oietleidjt ein Sftaturgefefc , bafj
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ber «Starte, nidjt ber ©crjiuacrje, gefdjütjt »erben fott? |wBen mir

menfcrjticrjen SBcfcit nidjt oietteicfjt öerfud)t, bie Sftatur umguferjren,

inbem mir bte ©djroadjen jdjü^en unb unfer 9Jcögticr;e3 tf)un, gerabe

[ie am SeBen 311 erhalten?

©a§ (Siå i[t ruljeloa, unb eå gaB Ijeute mieber eine giemlidf?

ftarfe ^Breffung. ©ie Beginnt mit einem feifen Äraren unb Slecføen

läng3 ber ©cfjiffåfeite, ba§ attmäfjftd^ in allen Tonarten lauter mirb.

5e|t i[t e§ ein I)of)er ftagenber Xon, bann ein ©rollen, bann ein

knurren, unb ba§ ©djiff Beginnt, ficfj aufroärta «$u Betoegen. 2)a§

(55eräitfdc) nimmt ftetig gu, Bil eå tüte fämmttidje pfeifen einer Orgel

ertönt; ba§ ©djiff erbittert unb fdjüttelt fid) unb ergebt fidj in

Sprüngen unb ©ät$en ober mirb manchmal langfant gefjoBen.

(£<§ ift ein angenehme*?, berjagftdtjeS ©efüfjl für un§, roenn roir

auf att biefen Slufrurjr rjorcfjen unb un3 baBei ber ©tärfe unfer§

©dfjiffel Beroufjt finb. Wlanå)t§ ©cfjiff märe fd)on längft erbrüdt

loorben. StBer Bei uns tøirb baå Sil an ber ©djiffSfeite jer-

mahnt, bie gertrümmerten ©djotten roerben rjaufenmeife unter ben

f^meren, unüerrounbBaren Stumpf gebrängt, unb mir Hegen mie in

einem S3ette. S3atb Beginnt ba$ ©eräufcr) 51t erfterBen, ba§ (Schiff

finft in feine alte Sage gurüd, unb bann ift atteå roieber fo ftitt

mie früher.

Hn mehreren ©teilen runb um uns tjerum fjat ficfi ba§ (5i§

aufgetürmt, an einer ©tette gu Beträchtlicher $ötje. ©egen 5IBenb

trat eine Soderung ein, unb roir lagen roieber in einem großen

offenen Seid;.

SDonncrårag, 12. OctoBer. 5tm borgen trieben roir unb unfere

©trotte auf Blauem SBoffer mitten in einer großen offenen Spinne,

bie fidt) roeit nad) Sorben fjin erftrecfte, too bie Suft üBer bem §ort=

gont bun!el unb Blau roar. ©oroeit roir oon ber Sonne aul mit

einem fleinen gelbftecfjer ferjen fonnten, tjatte ba§ offene Sßaffer fein

(Snbe unb e§ trieBen nur t)ier unb bort einzelne ©tücfe (Sté bann.

$)ie3 maren autøerorbentlidje SSeränberungen..
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%å) mar ungenrife, oB mir uidjt Vorbereitungen treffen fottten,

unter 2)amtif tiormärta ju getjen. 5lber tior langem fdjon Ratten mir

Begonnen, bie üöcafdjme für btn SBintcr auSemanberauuefjinen, fobafj

e§ längerer $eit Bebürfen töürbe, fie lieber gebraudr)§fäf;tg gu madjen.

SBiefleidjt toürbe e§ am Beften fein, nodfj etroaS ju märten.

®fare§ SSetter mit ©onnenfdjem — ein fd)öner Befebenber

Sßintertag — , ober berfefbe nörblidje Sßinb. Sottjeten unb fanben

90 SDZeter SSaffer. SSir treiben langfam [übtoärtS. @egen Hbenb

fetjob fidj bal Sil mieber mit großer ©eraaft gufammen, allein bie

„$ram" tiermag trjren ©tanbtiunft 51t behaupten. Nachmittags fifdjte

idt) in einer £iefe tion ungefähr 50 SD^eter mit bem SJcurrar/fdjen

©etbennefc* unb erhielte einen guten ^ang, namentlich an ffeinen

Ärufteittr)ieren (ßopetioben, ÜUcufdjetfrebfen, $[of)frebfen u. f. ro.) unb

an einem ffeinen arftifdjen SBurm (Spadella), ber im SOtecve um*

rjerfdjnrimmt.

©å ift au§nct)menb fdjtuierig, t)ier anå) nur etma§ gifcfjerei gu

treiben. Äaum t)at man im (Stfe eine Deffnung gefunben, um bie

Seine rjinabgfettcn 31t laffen, fo Beginnt bas Sil fid) mieber 3U

fdtjlicjscn, unb man mufc fo rafdj roie mögridt) aufboten, bamit bie

Seine nidjt eingefTemmt mirb unb alles tierloren get)t. ©s ift fctjabe,

benn tjier finb intereffante ^ifdjgüge gu madjen. SSo bie ffeinfte

Deffnung im (Sife ift, fieljt man bal Pjosofjoresciren** be§ Söafferä;

es ift Ijier feinesmegs fofdt)er SDcangel ein SHjierfeben, mie man er*

märten fottte.

Freitag, 13. Dctober. Setøt finb mir gerabe mitten in bem,

tuooor bie Sßrootjeten uns fo fetjr Bange madjen wollten. 3)as

* Siejcå feibenc ©acfnejj bient baju, üon 33ooten ober ©Riffen nad)gefd}teppt

$u werben unb bie lebenben Spiere unb ^flan^cnorganiSmen in oerfdjiebenen

liefen ju fangen. 2Bir gebrauchten el luäljrenb unferå ÜErcibena beftänbig, öer«

fenften e§ in ucrfdjiebcnc liefen unb bradjtcn bamit oft reiche 33eure herauf.

** tiefte ^osptjorcvcircn roirb fjauptfäcblidj üon Heinen leudjtcnben ^ruften-

gieren (Gopepoben) berurjadjt.
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©i§ prefjt unb fd^teBt fidj mit bonnerartigem ©etöfe runb um un§

fjerttm. @§ tprmt fidf» gu langen dauern unb gu Raufen auf, bte

i)odj genug finb, um gtemlicf) mett an ber Safelung ber „$ram"

fjinauføttreidjen. @g oerfttdjt in ber SHjat fein SleufierfteS , um bte

„gram" -$u ©taub -$u ^ermahnen. SBtr fitjen tjier aber gan^ ruf)ig

unb getjen nidjt einmal hinauf auf 2)ecf, un§ aß ben SSirrmarr an*

gufefyen, fonbern plaubern unb ladjen, mie menn nichts märe.

©eftern 216enb fanb eine fürcfjterltcfje ^reffung runb um unfere

alte ^mnbefctjolle ftatt. SDaS ©i§ fjatte fid) f)bf)er aU bte fyödjfte

©pitøe ber ©djolte aufgetürmt unb ftür$te auf biefetbe fjerab. (5§

f)at babet einen 23runnen, in meldjem mir bi3jei3t gute§ Srinfmaffer

gefttnben Ijatten, öerborben, tnbem el tljn mit fähigem SSaffer gefüllt

f)at. ferner mar e§ über unfern (Stéanfer am fetd unb einen £f)eil

ber baran befeftigten ©taljttroffe gefallen unb fjatte beibe fo grünb-

lid) unter fid) begraben, baf3 mir ba§ Äabel fpäter fappen mußten.

5tud) bebedte e§ unfere ^laufen unb ©djlitten, bie auf bem (Sife

ftanben. S3alb barauf gerieten bie §uube in ©efaljr, unb bie SBadje

muffte alle ÜÖcann meden, um fte ju retten, ©djtiefjfid) ging bte

©djotle entømei.

£>eute borgen bilbete ba§ (£té eine ©ccne meland) olifd) er

Sßermirrung, bie im fjerrtidjften ©onnenfd)ein erglänzte. SRunb

um un§ maren l;of)e, fteile (Stémauern aufgetürmt, ©eltfam

genug, obmol mir gerabe am SRanbe ber ftärlften ^reljung gelegen

fjotten, maren mir mit bem SSerluft eine§ @i§anfer§, eines ©tücfei

©taf)ttroffe, einiger ^laufen unb fonftiger ^ol^ftüde unb ber |>älfte

eine§ ©amojebenfd)tittenjo bationgefontmen. Sludj biefei fjätte alles

geborgen merben fonnen, menn mir un§ rechtzeitig barum gefümmert

Ijätten. 51Hein bie ßeute finb gegen bie (Siøpreffttngen je|jt fo gleich

gültig geworben, ba% fte, mag e§ nodj fo laut bonnern, nidjt ein*

mal hinaufgehen, um nadtøufel)en. (Sie füllen, bafj ba§ ©d)iff e3

auébalten fann, unb folange bitå ber gatt ift, fann nidjté ©d)aben

leiben afé ba$ (Si§ felbft.
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Sim borgen liefj ber £)rud mteber nadj, unb Balö lagen mir,

tüte geftern, mieber in einer großen gläcrje offenen SBafferl. feitte

beinte ficf) fetøterel mieberttm roeit nad) bem nörbfidjen ^ori^ont aul,

mo bunffe finft, roie immer, bie mettere Slulberjnung be§ offenen

SBafferl anbeutete.

üftun gab id) Söcfe^f , bie 9Jcafd)ine mieber gufammenaufefcen,

mal, fagte man mir, in anbertfjafb, f)öcf»ftena ^met Sagen gefct)er)en

fönnte. SBtr muffen norbmärtl gerjen unb ferjen, mal bort fol ift.

3dj fjafte el für mögttd), bafj bort bie ©ren^e ift gmifdjen bem

Sreibeife, in meinem fid) bie „3eannette" befanb, unb bem sßadeife,

mit meinem mir jefct fübmärtl treiben — ober fotfte bort am Snbe

£anb fein?

SSir maren lange genug in ber ©efetffcrjaft ber aften, jetøt 3er*

trümmerten ©djofle gemefen unb arbeiteten unl barjer nadj bem

SUcittageffen eine fleine ©trede rüdroärtl, ba bal (Sil fid) ju=

fammengugte^en begann, ©egen Slbenb fing bie ^ßreffung mieber im

©rufte an unb mar namentlich um bie Ueberrefte unferer aften ©djotte

^erum fet)r fdjltmnt, fobaft mir unl meiner Meinung nad) gratufiren

fonnten, bajå mir fie oerfaffen Ratten.

Offenbar ftefjt bie (Silpreffung fjier mit ber $futmefle in 23er*

binbung ober mirb öietteidjt oon berfefben r>erurfad)t. (Sie tritt

mit größter SRegefmafjigfeit ein; ^meimaf in 24 ©tttnben lodert

fid) bal (Sil, unb groeimaf fdjiebt el fidj in biefer $eit gufammen.

5)ie Sßrefjung mar ungefähr um 4, 5 unb 6 Urjr morgenl unb

faft genau um biefefbe ©tunbe nachmittag! eingetreten, unb in

ber s$aufe fjaben mir ftetl eine ßeit lang auf offenem SBaffer

gefegen.

2)ie ferjr ftarfe ^Sreffung in biefem Slttgenbfide ift marjrfdjeut*

liüg bie f^ofge ber Springflut; am 9., bem erften Sage ber @il=

preffungen, fjattcn mir ÜReumonb. £>amafl mar el gteicr) må) Mittag,

afl mir fie bemertten, bod) ift el feben Sag fpäter geroorben; je|t

tritt fie um 8 Ufjr abtnb^ ein.
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2)ie 2§eorie, baf? bie (Stépreffungeu in ertjeblidjcm ÜDiajje burcfj

bie gtutmette tjerüorgebractjt »erben, ift fdjon mieberfjott üon arftifdjen

Jorfdjern an§gefprodjen morben. 3ötr Rotten toäljrenb ber 2>rift ber

f
$tam" bcffere (Megenfjeit afé bie meiften üon ifmen, btefe (Srfdjeinung

51t ftubiren, unb unfere ©rfafjrimgen fdfjemen feinen $meife( berøm

31t laffen , baß bie $(ut in einem weiten (Gebiete bie ^Bewegung unb

ben 2)rud be3 ©ife§ öercmfafjt. Sftamcrttfict) ift bieå jnr $eit ber

Springfluten ber ^aU unb bei 9?eumonb met)r d§ bei Sßoüntonb.

Söärjrenb ber gmiferjentiegenben Sßerioben war in ber 9?egel Wenig ober

gar nichts üon ©tépreffuugen 31t bemerfen. Mein biefe buret) bie

3flut üerurfadjten ^reffungen ereigneten fidfj ntdt)t rtmtjrenb ber gangen

3eit unferer 2)rtft. 2öir nahmen fie f»aitptfädc)ttcf; im §erbfte maf)r,

ata mir un<§ in ber 9Zacr)barfdr)aft beso offenen 9ftecre3 nörblict) üon

(Sibirien befanbeu, unb im legten 3at)re ber (üsjüebition , afé bie

„gram" fief) beut offenen 5(tfautifdr)en Ocean näherte. Sßemger be=

merfbar maren fie, afé mir im s$o(arbecfen maren. §ter traten

s$reffuugen unregelmäßiger: ein unb mnrben tjauptfadjticr) burdf) ben

3Binb üerurfadjt, ber ba§ (£i§ treibt.

SBenn mau fid) üorftetlt, bafj bie in einer gemiffen
s
Jiidjtung

treibenben ungefjeitern ©témaffen plotøfid) auf «^inberniffe ftofjen,

•j. 33. auf ©témaffen, bie infolge einer SSeränberung be§ SSinbeå in

einer mefjr ober meniger entfernten ©egenb in entgcgengefe|ter 9lify

tung treiben, fo mirb man feidjt beu ungefjeuern SDrud begreifen,

ber entfielen muß.

cSofct) ein $ampf gmifdjen ben (Stémaffen ift unleugbar ein groJ3=

artiges Sdjaufpiet. SDicm fürjtt, bafj man fid) in ©egenmart titanifcfjer

(bemalten befiubet, unb e3 ift teicfjt gu üerfterjen, bafj cmgftfidje ®e=

mutier in fjfurdfjt gelitten merben unb ba§ ©efütjl rjabeu, ata ob üor

jenen nidjté beftefjen fonne. Senn menn ba$ 3ufammenfct)ie&cn ernft=

fid) beginnt, fiel): eS au§, afé ob fein $fed auf ber Dberftädje ber

(£rbe uuerfdjüttert bleiben mürbe.

ßuerft üernimmt mau in ber großen Sßüfte ein ©eräufet) mte

kaufen. I. 14
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ba§ £)onnergebrüÖ eines weit entfernten SrbBeBenS, bonn fjört man

e£, immer näljer nnb nätjer fommenb, an mehreren ©tetlen. 2) te

fdnoeigenbc ßismelt miberljallt nom Bonner, bie liefen ber üftatur

ermaßen gttr <Sdjtad)t. 2>a3 (Sie beginnt ringsumher gu berften nnb

tf)ürmt fidj auf, unb gang plö^lidj befinbet man fidj mitten im

Kampfe.

2luf allen (Seiten fjört man genlen nnb Bonnern, man fiilift

ba$ ©tö erbittern unb fjört c£ unter beu Ruften brüllen; mrgenbS ift

triebe. 3n bem $afl>bunfel ficljt man e§ gu immer nätjer nnb näfjer

fommenben fjofjen Letten fidj auftürmen unb aufioerfen; Sdjollen oon

3, 4 unb 5 SDJeter £>ide berften unb merben übereinanber gemorfen,

al§ ob fic feberleidjt mären. (Sie finb jefct gang nafje, nnb man

eilt fort, um ba§ Seben gu retten; aber pfö^licf; fpaltet fiel; ba$

(Si«§ oor un§, ein fdjmarger Stbgrunb öffnet fidj, an3 bem ba% SBaffer

emporftrömt. füflan menbet fiel) uad) einer erobern Sftitfjtung, allein

t>nrdt) bie SDunfelffett fann man eben noefj fefjen, bafj ein neuer SBall

oon (Sisbföden fidj fjeranbemegt.

yjlan oerfudjt eine onbere ffiidjtnng, aber bort ift e§ cbenfo.

3ftunbf)erant Bonner unb S3rüllen mie oon einem Ungeheuern SBaffer*

fall, mit ©fploftonen mie ®efdjüfcfaloen. Sntmer näfjer fontmt c£

Ijeran. 2)ie ©djollc, auf ber man ftefjt, mirb fleiner unb fleiner,

SBaffer ftrömt barnber f)inmeg. ©§ gibt fein (Sntfommen, afé inbem

man über bie rotlenbeu (Stéblode flettert, um auf bie anbere (Seite

be§ Sßacfetfea gu gelangen. Stber ber Slnfrnljr legt fidj, ba§> ®e=

töfe oertjattt unb oerliert fidj allmäl)tid) in ber Qferne.

2)ieS ereignet fidj Ijier meit oben int Korben üTOonat für äftonat,

xsa^r für 3af)r. 3)a3 ©tö fpaltct fidj unb tfjürmt fidj gn Raufen

auf, bie fidj nadj allen Sftidjtungen Ijin ansbelmcn. könnte man

bie (£i£felber au£ ber Sßogelfdjatt betradjtcn, fo mürbe eå anéfefjen,

als ob fie bnrd) ein ^cctMocrf biefer gnfammengefdjobenen Stafetten

ober ^retøbeidje (mir nannten fic fo, meil fie uirå fefjr an bie fdjnee-

bebedten Qüdje ber Heimat erinnerten, mo man fie in dielen feilen
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beå £anbe3 gur Gingäunung non gelbem anmenbet) in dtabrate ober

ÜDcafdjen gettjetlt feien.

Sßeim erften 53fid fdjienen biefe bitrd) (Stébrucf eutftanbenen Letten

fidj nad) jeber mögtidjen 9ttd)tung Ijin 31t crftredcn. 23ei näherer

$eficf)tigung glaubte iå) aber gu eutbeden, baß fie fidj nad; be=

ftimmten SRidjtungen menbeten nnb namentlich, ba$ fie in rechtem

Söinfef gu ber Siidjhmg be§ Gtébrudes, ber fie fjeröorgebrad) t tjatte,

oertiefen.

Sn ben 93ertdjten über arftifdje ßypebitionen lieft man oft 53e=

fdjreibungen oon burd) ©isbrud entftanbenen Letten nnb «bügeln, bic

6iS gu 15 SDZeter fjod) fein folien. £a§ finb äftärdjen. 2>ie Sßcr=

faffer berartiger nbantaftifdjer Sdjilberungen fönnen fidj nid)t bk

Wiifyc gegeben fjafien, fie gu meffen. SBäfjrenb ber gangen $eit

unferer £>rift nnb nnferer SOMrfdje über bie ©téfelber im fernen

Sorben l)abe id) nur einmal einen ©tépget gefeben, ber metjr

at§ 7 äfteter §öfje fjatte. Seibcr fmtte iå) feine (Gelegenheit, ifjn gu

meffen, boct) glaube iå) mit ©idjertyett fagen gu fönnen, bafj er fefyr

ttcrfje an 9 üDceter f)od) mar. 2ttle bie r)öcr)ften 23fbde, bie id; ge=

meffen Ijabe — unb iljrer maren oielé — Ratten eine §öt)e non 5 1
/*

bi§ 7 Steter, nnb idj fann mit 23eftimmtf)eit behaupten, baf? bas

ßufammenfdjieben be§ SJleereifeS big 311 einer §ölje oon met)r afé

<S 9>J?eter eine fefjr feltene ShtSnafjnte bifbet.*

©onnabenb, 14. Dctober. §ente tjaben mir ba§ 9ütber mieber

angebracht; bie ÜDinfdjine ift giemtidj in Drbnung, nnb mir finb

bereit, nad) Sorben aufgnoredjen, menn ba% Sie fidj morgen fruf)

öffnet. @3 lodert unb prefjt fid) nod) immer regelmäßig gmeimaf

* 9ftarf(jam'3 Script föftt crfcfjen, bafc er an ber Sftorbfeitc bon ©rinnet! =

Sanb (SiSljfigel getroffen Ijat, bie 13 Steter §ö§e mafsen. %d) bin fcincStocgå

baüon ü&et$eugt, bafj baS nidjt in 2Birfüdt)feit Stébcrge tvaren, jebod) ift eS

Arøeifeféofjne möglich, bafj burd) ^efttgeS ^reffen gegen £anb ober etrøaS äf>ntidr)e^

foldje £>iigc( gebilbet toerben fönnen. Nad) unfern Grfafjrungcn toermag idt) aber

an bie 9ftögticf)feit ifircS SSorfommcnS auf offener See niefit 51t glauben.

14*
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im Sage, jobajs wir fdjon im ooraug bamit rechnen fönneu. |>cute

bemerften Wir bcnfelben offenen Äanal nad) Sorben unb barüber

fnnaug, foweit ber 33fid reifte, bie offene ©ec. %&a§ mag bag Be-

beuten?

^eute StBenb mar ber (Sigbrud aiemltdj Ijeftig. 3)ie Stollen

tfjürmten fiel) an ber 23adborbfeite gegen bie „gram" auf unb maren

ein= ober ^meimal natje barau, über bie SRefjftng gu ftür^en. 2)ann

braef) aber unten bag (Sig, fie fielen mieber gurücf unb mußten fdjtiefc

lid) bod) nuter ung burdjgef)en.

S)ag (Sig ift nidjt bicf unb fann nitfjt oiel ©cfjaben anrichten,

jebod) ift feilte (bemalt mandjmal eine enorme, Unaitffjorlidj , of)ne

Untcrbredjung fommen bie SDcaffeu tjeran; fie feljeu aug, alg fei fein

üEBiberftanb gegen fie möglidj, aber tangfam unb ficfjer werben fie an

btn «Seiten ber „gram" germafmt. 3e£t (8V2 Utjr abenbg) fjat t>a§

Sßreffen cnblidj aufgehört. (Sin flarer Slbenb, funfefnbe ©terne unb

flammenbe 9torbIid)ter.

2((g idj mit bern ©djreiben meines STagebudjg fertig war, midj

•ju 33ette gelegt fjatte unb in Sarwtu'g „Ueber bie (Sutfterjuug ber

2trten" ttom $amttf umg ©afein fag, fjorte icf), bafj bie |ntnbe

auf bent (Sife mef)r Särm afg gewöfjntid) madjten. Sdj rief baljer

in ben ©alon fjinein, eg 'fotte jemanb rjiuaufgefjen unb nadjfefjen,

ob eg 93ären feien, bie bie |nmbe anbellten.

©cott>§anfen ging unb fam fofort mit ber Reibung guhid,

er glaube, brausen in ber SDunfetfjeit ein grofjeg £f)ier gefeiten ^u

fjaben.

„2>anu getjen ©ie unb fctjte^en ©ie eg!"

(Sr war fofort bereit ba&n unb begab fidt) in Begleitung einiger

ber aubern wieber fjinauf. $)a erbröfjnte auf 2)ed über meinem ftopfe

ein ©djufs, bann ein ^weiter, unb nun folgte ©djujj auf ©dmjs, im

ganzen neun.

Sofjanfcu unb .Spenbriffen [türmten herunter, um mebr patronen

511 bolen, unb erflärteu, bag £f)ier fei getroffen, cg brülle ganj
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fürdjtcrlidj ;
bté bafjin Ratten fte aber nur eine unbeftimmte grofje

grairmeifie SÜtaffe brausen in ber £>unfefr)eit gtoifdrjeu ben |mnbeu

fid) umfjer belegen gefetjen. 3e|t mollten fie auf bas (Sie tnnab

unb bafjinter fjer.

SBier öon unten macfjten fidj auf unb fauben in ber %f)at in

geringer Entfernung einen Q3ären mit ^tx?ei ©cfjufjmttnben. &§> mar

ein junget Steter, bod) mufjte ba§ alte in ber üftälje fein, ba bie

§unbe nod) immer laut bellten. Sßunmefjr maren alle feft überzeugt,

öaf$ fie groei 93ären gufammen gefefjen Ijätten unb bafj ba$ anbere

££)ier ebenfalls fctjtüer üermunbet fein muffe.

Sofjanfen unb |jenbriffen fjorten in ber gerne ftöfjnen, aU

fte fpäter nodjmafé auf ba§ (Sté jutrüdfefjrten , um ein Keffer 311

fjofen, ba§ fie an ber ©telle liegen gelaffen fjatten, mo ber tobte 23är

gelegen fjotte, tiefer mar an 93orb gefd^te^jpt unb fofort ab;

gehäutet morben, efje er nod) $eit gehabt fjatte, in ber Ääfte 31t er=

ftarren.

(Sonntag, 15. October. 3U unferer Ueberrafdntng fjatte fidj

ba$ @i3 ngd) ber ftarfen Sßreffnng tuäfjrenb ber festen 9?adjt nicfjt

gelodert, unb mag nod) fdjtimmer mar, e£ maren aud) feine 3tn=

geilen öorljanben, baft eg fid) am borgen lodern merbe, nun, ba

mir gum SSeiterfafjren bereit waren. 2113 fid) ttma$ fpäter ffeine

Sfn^eicbeu baoon mafjrneljmen tieften, gab idf) S3efef;I, 3)ampf 31t

machen.

Sßäfjrenb bizä gefdjaf), unternahm tdt) einen ©treiføug über ba§

©té, um nad) ©puren öon geftern Slbenb 31t filmen. 3d) fanb nidjt

nur fofct)e oon beut getöbteten S3äreu unb einem grovern Xfjiere,

meldjeg bie SUcutter rjätte fein fönnen, fonberu and) nod) oon einem

britten, ba§ fdjmer öermunbet fein mujste, ba e3 fid) manchmal auf

bm Hinterbeinen fortgefdjfeppt unb eine breite 93futfpur gurüd=

gelaffen t)atte.

Sftadjbem idj ben ©puren eine ©trede gefolgt mar unb über-

legt Ijatte, bafj id) feine meiteru 2ßerf>ttgc bei mir fjatte, um ba§
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32jier fortfdjaffen gu fonnen, afé meine £änbc, tjielt idj e§ für Beffef,

nadj beut ©djiffe gttrüdgufefjren , mit ein ©etoefjr itttb ©efaljrten

gu Ijolen, bie mir t)etfen könnten, ben Citren an 23orb gtt fdjleppen.

2(udj rjegte idj nod) bie teife Hoffnung, bafs ba§ @i3 fidt) tugmifdjen

gelodert tjabeit mödjte, fobafj mir, auftatt Sßitb gtt öerfolgen, mit

ber „$ram" norbmärtl fteuern fonnten, SCBer biefeS ®lüd mar unS

nidjt 6efd)ieben.

%<§ legte baljer meine Sdjueefdjnfje an nnb madjte mid) in SBegfei*

tung einiger .fmnbe nnb gefolgt öon einem ober gmet ber Seilte auf

bie ©udje nadj unfernt SBären. 8n einiger Entfernung fonten mir

an bie Stelle, mo er bie 9iad)t pge&radjt tjatte. (Sine gratøtidje

N3iad)t für ba§ orme STfjier! §ier bemerfte idj and) Spuren bet

3Rutter. SDcan jdjaubert, menu man boran benft, mie fie Ujr arme!

Snnge§ oeroad)t Ijat, ba3 bttrdj ben bilden gefdjoffen fein mttfjte.

SBatb barattf erreichten mir and) ben Krüppel, ber fidt) , fo gut er

fonnte, oon unl fort über ba$ (5i3 fdjleppte. 2U* er leinen anbem

SSeg gum Gsntfontnten mefjr fal), ftürgte er fidt) tu eine Keine SBaffer»

Öffnung unb tauchte ein um bal anbere mal unter. Söäfircnb mir

aul einem -Tau eine' Sdjtinge Ijerfteltten, rannten bie ."punbe, ol§

miiren fie oerrüdt geworben, um ba§ £odj fjerutn, unb nur mit äJcufje

fonnten mir fie baoon gurüdljatteu , bern SSären in* SBaffer nadføu*

fpringen.

Snblidj maren mir fertig, unb a\§ beß Sljier bal nädjfte mal

auftaudjte, warfen mir ifjm btc Sdjlinge um eine ber STa|en unb

faubten if)m eine ®ugel in ben Stopf. SSätjrenb bie anbem eå nadj

beut Sdiific fdjleppteu, folgte idj ber Spar ber SRuttet eine Strede

meit, tonnte bie Söärtn aber nidjt ftnben. M) mufUe aud) balb um*

feljren, um gu felien, ob feine 'xHitvfidjt fei, baf? bie ,,[yrcini" fort tonne,

fanb aber, bafj bo8 (£i§ fid) gerabe ju ber $c\t, 31t ber mir in ber

"Hegel auf eine ßoderung rechnen tonnten, mieber ein menig gufantnten=

gefdjö&en fjatte.

ÜJfcadjmittagl madjten Seott XSanfen unb idi nn§ nodi einmal
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finter ber Sßätm t)er. üßemer (Srmartung entfprcdjenb , Bemerken

mir, bafj fie ^urudgeferjrt unb bern SetdEjenBegängnifj irjrer £od)ter

eine (Strede gefolgt mar, bann aber rjatte fie fid) oftmärts baüonge*

maerjt, unb afé eS bunfet mürbe, oertoren mir in bem neu 5ufammen=

gehobenen (Sife it)re Spur.

93ei biefer 53ärenepifobe Ratten mir nur eines su bebauern: bo§

Sßerfcfjtuinben ber ^mei $unbc „tøarrifaS" unb „$0£". 2öar)rfd)ein=

tiefj maren fie beim erften @rffeinen ber brei Söärcn oor ©djrecfen

babongefaufen; müglidjermeife maren fie aud) öeriet$t, obmol idj nichts

benterft rjabe, maS barauf fct)fie^en tiefte.

2>a§ (Sie berfjteß fid; audj fjeute Stbenb rur)tg, nur gegen 7 Ufjr

trat eine feidjte Sßteffwtg ein.

9ttontag, 16. Dctober. Xa§> @ü ift riujig unb gefdjfoffen.

2)ie 23eobad)tuugen nont 12. Cctober öcrfc|tcn unS auf 78° 5' nörb*

(idjer 23reite. Stetig fubma'rtS, baä ift gerabe^u nieberbrüdenb. Sie

beiben StuSreifter fefjrten fjeute frür) gurüd.

Dienstag, 17. Cctober. Stnrjattenbe 23emegung im (Sife. @S

foderte fid; mtirjrenb ber %iaå)t mieber ein menig; in einiger (£ut=

fernung befanb fid) an Steuerborbfeite eine grofte Deffnung. Äur^

nad) 9)citternadjt trat ftarfer (Stébrud ein, unb ^mifdjen 11 unb

12 Uf)r morgen§ tarn eine fürdjterlidje ^reffung; feitbem Ijat eS fid)

mieber etroaS gelodert.

røtmod), 18. Cctober. 2(fé ber SDceteorotoge Raufen feitte

borgen an 2>ed mar unb bie Xtjermometer ahtaå, bemerfte er, ba$

bie ^uube, bie je£t an $orb angebunbeu merben, etmaS auf bem

ßife taut anbellten. @r beugte ficrj über bk ."pedrerjling beim 9tuber

unb fal) unter fid), gaitø nafje au ber Sd)iff«§feite , ben 9tüden eine»

93ören. Sofort fjotte er ein (Stemerjr, unb nad) einigen ©djüffen fiel

üa§ 2f)ier. Später ernannten mir an beu ©puren, ba$ ber SBat

alte 5(bfaltrjaufen ruub um baS Schiff unterfudjt fjatte.

(StmaS fpäter am Vormittage unternahm idj einen Streifig

auf bem @ifc. Scott^anfen unb 3or)anfen maren füb(id) nom ©djiffe
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mit magnctifdjen 23eobadjtungcu Befdjäftigt. ©3 mar bradjtbbtteå

SBettcr mit Sonncnfdjeiu. 3d) ftanb neben einem offenen ;Teid)c

ettoaS oor bem ©djiffc nnb uuterfudjte bie formation nnb ba§ Söacfja-

trjum beg neuen ©ifeå, afé id) an 83orb ein ®emerjr abfeuern fjorte.

3er) manbte miefj um nnb crBItcfte eben noef) einen Söären, ber

fief) in ber SRirfjtung nadj ben Qstöljügeln baoon machte, ^enbriffen

rjatte ifjn oon See! au§ gefefjen, a\§ er auf bas 3djiff 51t marfdjirt

fam. %{§ ber SUBär nodj menige Schritte bon bemjetbcu entfernt

mar, Fjotte er ^anfen unb Sotjaufcn bemerft nnb mar btrect auf biefe

losgegangen. 9RittfertøeiIe rjatte ^enbrüfen fein ©eroefir gebott, bodj

oerfagte baffelbe mehrere mate, med er bie unglüdfidje ßieBfjaBerei

rjat, ba§ ©crjiofj bermafjen mit Sßafeline einjufdjntieren, baf? bie fithzv

funetionirt, aU ob fie in grüne Seife gebettet märe.

Gnbfid) ging ber ©djitj} loa, unb bie Äuget brang bem $ären

in fdjräger 9frd)tung burdr) 9?üden unb SBruft S)aå Ifjier richtete

fidj auf ben Hinterbeinen auf, fodjt mit ben SßorbcrtaUcn in ber Suft

fjenun, marf fidt} bann bomüber unb fbrang baoon, 11111 nadj breijjig

©^ritten nieberguftür^en ; bic Angel fjatte ba% føtvfr geftreift.

Raufen fat) ben 23ären erft, al§ ber ©erjuji losging, ftür$te bann

fjingu unb jagte itjm ^mei 9?eoo(oerfitgefn in ben ®obf. ©å mar ein

grofjeg Xfjier, ber größte S3är, ben mir btéjefct befommeu Ratten.

öegen ÜDattag mar idj in ber dornte. %xo% bc§ flaren ^Better*

tonnte idj nadj feiner SRidjtung fjin Sanb eutbeden. -Tie meit nadj

Sorben Fjin rcidjenbc Deffnung mar oollftänbig ocrfdjmunbcn, jebodj

rmtte fidj im Saufe ber Dcacfjt eine neue grofje 9?inne gan^ nafjc

bei uny gebitbet. ©ie befjnt fidj oon Sorben nadj ©üben au* nnb

trägt je^t eine (SiSbede.

Tie ©tébreffung bcfdjränft fid) fjaitptfädjfidj auf bie SRäuber

biefer Deffnung unb fann jmifdjen ben dauern oon jufammen

gefdjobenem (£té nadj betbeu Siidjtnngeu f)in Im 311m Horizont oer=

folgt merben. 9iadj Dften ift baå Gis oollftänbig ununterbrochen

unb fladj. 23ir fjaben gerabe in ber fdjtimmneu ©tébreffung gelegen.
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2)onner»tag, 19. Dcto&er. 2)a§ ©i3 fjat fidj in fester Siftadjt

Vöteber ein menig getocfert

$m borgen üerfndjte itf), mit fecp §unben eine ©dritten*

fa^rt gu machen. 9?ad)bem e§ mir gelungen mar, fie öor einen

ffltint ?r|i£ Sdjütttnfaljrt auf eigene «fauli.

Samojebenfdjlitten 51t fpannen, fekte idj mtdj auf nnb rief Unten

^r=r-r-r, pr=r*rø ju, rooranf fie in gan^ fjitüfcfjem Xentpo über ba§

Sie jagten. (£3 banerte aßer nid)t lange, ba fanten mir an Ijofjeio

s^acfeiå nnb mußten menben. ®aum mar bie§ gefcr)el)en , aU fie mit

blitzartiger ©efdjnnnbigfeit nadj beut «Skiffe ^nrürffanften, non bent fie
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and) nidjt tøteber fortzubringen toåren. Csmntcr nutb fjerum jagten

fie, non einem 2lbfattf>aufen 311111 anbern.

2Senn id) t>on betn gatlreep on ber Steuerborbfeite abfuhr

nnb [te burd) ^eitfdjenrjiebe auf ba§ (£té Jjittauåjjutreiben oerfudjte,

ffogeu fie unt bas |>ecf bcrum nad) bent gaKreep an ber SBacfborb»

fette. 3d) gerrte nnb fhtdjte nnb berfudjte atteå, tøa3 mir nur

einfiel; utnfonft.

SDanu ftieg idj ab nnb oerfudjte, ben ©dritten guritcf^ufiatten,

ttntrbe aber cinfadj untgertffen nnb in meinen glatten 'jKobbenfeffs

§ofen auf Luiden, i^aud) ober ©eite, tøte eå gerabc fant, fnftig über

ba§ (Sté gefdjfeift. SBenn eå mir gelungen tøar, fie nor einigen

©tütfett Sßatfeia ober einem ©djmnhrjaufeu anhaften, rannten fie

toieber nadj beut ©teiterborb=^a((reep fjernnt, mätjrenb idj f)iuterbrein

baumelte unb ifjncn mütfjenb ^nfeinoor, idj mürbe ifjttcit jeben .Stnodjen

im Seibe gerfdjlagen, menn id) fie triegte.

©0 ging ba$ ©oiet meiter, bi3 fie beffelben tøaljrfdjeiitfidj mübe

maren unb backten, fie tonnten §ur ^eränberung and) einmal ben

oon mir gctnünfdjtcn 2Beg gefjen. ©ie fattften atfo munberfdjön

über bie ftadje ©djotte, bis td) einen ?(tujenbtid anfielt, um fie

Sttfjem fdjöpfeu 51t taffeu. Slflein bei ber erften 53emcguug, bie td)

im ©djtittcn madjte, ftürgten fie tøteber baoon unb jagten tøtfb ben

SSeg jurüd, bm tøtr gefontinen maren.

.stvampfrjaft rjictt idj feft unb 30g unb mütfjete nnb brandjte bie

s
}kitfd)e, aber je mefjr tef) pcitfcfjte, befto fdjnelter tiefen fie djren

eigenen Sßeg. (Sitblid) bradjte idj fie baburdj §um ?(mjalten, baf?

idj meine Seine §tøifd)en ben ©djtittent'ufen in ben ©djuee ftedte unb

and) einen ftarfen Wobbenfjafen inå (Sie hineintrieb.

316er afé id) einen Stugenblicf nidjt XHdjt gab, gogen fie an
f
unb

id) tag mit meiner Mefjrfeitc ba
t
mo bie ^eine gemefen maren, mätjrenb

mir mit blt|artiger ©djneUigfeit baoon jagten, mobei jener febmerere

Xfjeit meines ÄörperS eine tiefe ©pur im ©djnee jurüdKiefc, ©0

ging baå ein über baä anberemaf. od) oerfor ba§ 33rett, auf
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metcfjent icfj fjotte fi|en fotlen, bann bie ^eitfcfje, meine £janbfdjul)e,

bie 3Jfri|e, nnb btefe SBerfitfte trugen nicfjt ba$u 6ci, meine Saune

31t öerbeffern.

Gin= ober groeimal mar icfj oor bie |)unbe gerannt nnb (jatte

uerfucfjt, fte mit Öemaft 311111 33enben 311 bringen, inbem icfj mit

ber Sßeitfdfje auf fte einrieb. Sie fprangen naefj beiben Seiten aul=

einanber unb fünften nur um fo fcfjnetfer baoou. Tabei micfelten

fiefj bie 3ügcf um meine Änöcfjel, fobafj icfj platt auf ben Scfjtitten

gemorfen mürbe, morauf fie miiber al§ je baoonftürmten.

J)oä mar bie erfte ßrfafjrung, bie id) bei beut 5a f)rcn mü
£mnben auf eigene gauft machte, unb id) mitt nicfjt behaupten, bafs

icfj ftof,3 barauf mar. Stmerlid) gratufirte icfj mir, baf; niemanb

meine -öetbentfjateu mit augeferjen batte.

sJiacbmittagé linterfucfjte idj ba§ gefdjmofjenc Söaffer be» neu*

gebitbeteu bräunlicfjrotben (Stfe§, oon meiern fidj giemlicfj üiel in

ben Ceffnungen runb berum befaitb. SBte baå SÄifroffojJ erfennen

lieft, mürbe btefe ^arbe burefj Unmaffen Heiner Organismen, b,aupt=

fäcfjticfj ^fCangett — Diatomeen unb Sligen — fjeroorgebracfjt, öon

betten einige oon gan^ befonberer ^orm marcu.

Sonnabenb, 21, Cctober. feitte bleibe icfj im Sdjiff megett

äJhtSfetaffectton ober Stfjeumntilmug, ben idj fc^on einige lage in

ber recfjten Seite be3 Körper» gefjabt fjabe unb gegen ben ber £octor

midj maffirt, mobei er meine Sdmtergen nodj ftart oermefjrt.

SBttt icfj mirflidj fdjon fo alt unb fjinfättig gemorben, ober ift

ber Sdjmerj nur liinbilbung? 3)aå -"pödjfte, roa3 icfj tfjun fann,

ift umrjerfjuinpefn ; icfj möchte aber gerabe miffen, ob icfj nicfjt

aufftebeu unb mit beu heften ber anbent um bie ÜBette laufen

föunte; icfj glaube fait, idj tonnte tå, menn fidj eine gute (Megen=

beit bant böte.

©tu netter arftifcfjcr tpelb oon o2 Safjten, ber fjier in feiner

.Sioje liegt! $abc oiefe mafe bie Briefe au3 ber §eimat gefefen,

miefj in ©ebanfen naefj .paufe uerfefct unb geträumt oon ber
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|>eimferjr — nacf) mieoiefen Sauren? W\t ober obne ©rfolg, toaä

liegt baran!

Scfj fiefc eine Sottjung bornefjmen, bie über 135 Bieter ergab,

fobaf3 tutr un§ alfo raieber in tieferem SBaffer befinben. £ie £otf)=

feine geigte, baf] mir fübtoefttoärtö treiben.

S)iefe ftetige 3)rift nad) Süben begreife tet) nicfjt. (§& ift in

ber legten $ett nidjt ötel Söinb geroefen, fjeute ift alterbtugS ettna§

SBinb an* Sorben, aber nierjt ftarl. 2Ba§ mag raof ber örunb

biefer £)rtft fein? £rotj aß meiner Stubien, alt meiner Gsrtoägungen

nnb att metner Berechnungen fann id) einen fübtoörts gefjenben

©trom nidjt erffären — bte Strömung nutzte nörbfid) fein.

SBcnn fie fjier fübmärtS gerietet ift, tote erffärt fief) bann

bte grolle offene See, bie mir norbtoärtS burdfjquert rjaben? llnb

bie Bai, &té gtt beren ©nbe mir int meiteften Sorben bampften?

S)iefe ionnten nur burer) bie norbmärt§ gefjenbe Strömung entftanben

fein, bk tdf) früher angenommen batte.

®a§ ©innige, too§ mid) ein menig irre madjjt, ift jener toefttoftrfå

taufenbe Strom, ben mir auf ber gongen $a*)rt Iang§ ber fibirifdjen

Süfte gegen un§ jatten. ®eine§fattå ftnb mir im Begriff, fübtoärtö

getrieben 51t merben, an ben ^cufibirifdjen Snfeln oorbei, bann toeft*

toart§ Iäng§ ber ®üfte oon Sibirien, unb barauf norbtoarts» hei Aap

Sfdjefjuffitt oorbei, benfetben SSeg, ben mir gefommen ftnb! Tas

märe guüter beS ©uten, gar ntdfjt baoon ju fpredjcn, bafj e§ birect

gegen jebe Berechnung märe.

9cun, mas madjt es? Srgenbmofjin muffen mir gefangen,

fjier föntten mir nicfjt emig bfeibeu. ©nbe gut, altes gut, fagt

mau, ottein tefj mödjte bod), bajg mir, mobiu mir auef) getjen,

etmas fcfjiteller meiter fönten. Stuf unferer grönfänbifd)cu li;rpebi-

tion mürben mir aufängfidj aud) fübtoärt§ getrieben, unb bod; cnbetc

biefe gut.

Sonntag, 22. Dctobcr. ,f)cubriffeu fotfjetc beute äßorgen unb

foitb 129 üöieter SBaffer. „SBcttn mir überbauet treiben", fagte er,
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„fo ift e£ nacf) Dftcn, jebod) fdjeiut [oft gar feine ^Bewegung 31t fetn."

feitte ift fetn 2Sinb. Ser) bleibe in meinem Bau.

9Jcontag, 23. Dctober. SRodj immer in meiner |)öf)fe. |jeute

ift ba§ SBaffer nm 9 Sfteter meniger tief aU geftertt. 3)ie Seine

meift nad) ©ttbmeft, toaå bebeutet, bafj mir norboftmärtS treiben.

Ijanfen f)at bie Beobachtungen üom 19. Dctober ab aufgerechnet unb

finbet, bafj mir 10 9Jcinuten meiter nad) Sorben getaugt fein unb

uns auf 78° 15' nörbud)er Breite befinben muffen.

(Snblid) alfo mad)t fid), nun fid) ber Sßinb gefegt f)at, bie norb*

märt§ fe^enbe Strömung bemerfbar. Sn uuferer 9cäf)e fjabeu ftdt}

einige Kanäle geöffnet, einer fängSfeit be<§ SdjiffeS, ein gmeiter üorauS,

naf)e bei ber alten 9ttnne. 9cur leid)te ^fngeidjen üon GiSpreffungen

am 9cad)mtttage.

^Dienstag, 24. October. gmifdjeu 4 unb 5 Ut)r morgend trat

eine ftarfe (SiSpreffuug ein, metdje bk „$ram" etmaS fjob. (SS fief)t

aus, afé f
odten bie (Stépreffungen aufs neue beginnen; mir fjaben

Springflut mit Bollmonb.
.

feitte Georgen öffnete fidj baZ ©té fo meit, baf? bie „%xam" in

bent ©infinitte flott mürbe. Später fd)fofs biefer fid) mieber, unb

gegen 11 Xlr)r fteltte fid) ftarfer ©isbrud ein. 2)anu fam eine geit

ber 9?idje, aber nadjmittagS begann bie ^reffung aufs neue unb

mar üon 4 Ufjr bis 4 Ufjr 30 äJcinuten (jeftig. 3)a3 Sdjiff mürbe

erfd)üttert unb emporgehoben, machte fid; aber uid)t ba3 (55ertngfte

barauS.

s^eber gab feine SJeeinung baf)in ab, bafs ber Gisbrud oon

sOcorboften fontute, med er in biefer ^idjtung ba§ ©etöfe f)erannaf)eit

gefjört fjatte. Sofjanfen lief; ba§> ©eibennetj für mid) etma 20 9)ceter

tief fjinab; nur mit allergrößter SDcüfyc fonnte er e» rechtzeitig mieber

aufholen, bod) bradjte e3 einen guten gang mit. 8dj fjatte midj nod)

immer briunen.

sDättmodj, 2b. Cctober. ©eftern Slbenb Ratten mir eine fürd)ter=

tidje ßispreffuitg au^ufteljen. 3d) mad)te baöon auf unb fünfte, mie
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bie „^ram" emporgehoben , crfd)üttcvt nnb umfjergemorfen mürbe,

borte and; ba§ laute ttradjcn be3 ©ifeå, ba§ an ben ©d>iffåfeiten

^erfcfjetlte.

Otadjbem id) eine 2öei(e jugeljört (jatte, fdjlief id) mieber ein

mit beut bcbaglidjen C>5efüf|f , baf? el bodj gut fei, fidj an SBorb bei

„jyram" ju befinben. (53 märe berteufeft ungemütljftdj, meun mir

kt feber (Sitébreffung bereit fein müfsten , aufønftefjen ober gar mit

unfern SBünbetn auf beut dürfen mie bie „£egettfjoff"=Seute ba$ ©djtff

Sit ocrlaffcu.

(Så mirb jet}t rafdj buufter. 3o oft mir bie Sonne fetien,

ftent fie niebriger nnb immer niebriger. S3alb mirb fie ganj ber=

fcrnottuben fein, toenn fie e£ itidjt fdjon ift. £>er lange buufle Sßinter

ftefjt oor ber Stbür, nnb mir toerben uns freuen, menn ber <yrü(](ing

fommt. 3)od; fjätte ba$ nidjté 51t bebeuten, menn mir nur beginnen

moltteu, int-o norbmcirté ,51t bemegen. Setøt berrfdjen fübmeftlidje Söinbe.

(Snblidj ift audj bie SBinbmnfjIc, bie fdjon feit mehreren

Sagen fertig ift, brobtrt morben; fie arbeitet auågc^eidjnet. fteute

baben mir munberfdjöne§ eieftrifdjeio £idjt, obmot ber 2öinb uidjt

befonberS ftarf ift (5—8 Steter in ber Secunbe). ßtettrifdje Samtoen

finb eine großartige (Siuridjtung !

2Sefd) großen ©infhtß bo§ Sidjt bod) auf bie Stimmung

be§ SOlenfdjeu bat! 33et £ifd) mar rjettte bie Sluffjettung ber=

fetben bemerfbar; ba8 Sid)t mirft auf baS (SJemütf) mie ein Sdjlud

guter üfikitt.

Unb mie feftlid; fiebjt ber Satou au*! SÖ3ir fjietten bieå für

eine gute (Megenljeit , auf bie ÖJefunbfjett D§far 3)itffon'å ,m

trinfen, ber bie Soften ber gefammten eleftrifdjen S8.eleud^tungåanlage

31t tragen übernommen (jatte, unb mir erftarteu üjn für ben beftcu

aller guten Äamerabcn.

323unberool(er SDZonbfdjciu tjente Vlbenb, fo belt mie ^ageélicljt.

daneben ^corblidjt, gelb unb fettfam ausfefjeub in beut meinen

Sichte be§ 9#onbe3; ein großer ÜKtng um ben üftonb, unb alt biel
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über bern fid) meitfjin auSbeljttenben meinen, fdnmmernbeu Gife, ba$

fid) f)ier unb bort in unferer ÜMjc infolge ber 5ßreffmtgen t)od) auf-

getürmt f)at.

Unb inmitten biefer ftfjmeigenben , fiföerglängenbett (Silmelt brefyt

bk 2£inbmüt)le ifjre bunfeln ©dfjtøingen gegen ben bunfetblauen

$tmmel unb ba§ üftorbfidjt. ©in ergreifenber (Eontraft: bie (Siüili^

fation, bie ptötjtid) einen ©utfalt in btcfe gefrorene, gcifterfjafte

äöelt madjt.

SDcorgeu tft ber ©eburtStag ber „$ram". Sßieüiete @rinne=

rnngen ruft ber Xog be3 ©tapeffaufe3 oor einem Satjre mad)!

Sonneråtag, 26. Dctober. 2(13 mir deute borgen fotljeteu,

fauben mir 300 sD?eter Sßaffcr. 2öir bemegen un§ rafd) nacfj Sorben

— „redjtmetfenb Sorben", fagt
s.ßeber, — unb e§ fielet au§>, aU

ginge bie <Saü)e je|t beffer.

(Skotøe freier bei £age<3, mit ©djeibenfdjietøen beginnenb. SDann

Ratten mir ein au* oier hängen beftetjenbe* fofttidjeø SKtttagS*

mat)(, ba§ unfern $erbauung§apparat auf eine fernere s^robe feilte.

Unter großem unb ftürmifdjem Sfypfaui mürbe auf bk Ötefunb*

fjett ber „gfrant" getrunten.

£)ie SBorte be§ ^ebnere fanben in atten fergen ein (Sdjo, aU

er fagte, bk „grram" fei ein fo aulgegeidjneteå ©djiff für unfern

åroecf, mie man fid; fein beffereå benfen tonne ((anter Beifall). 2öir

uutnfcrjten bat)er ifjr unb un§ mit ifyr ein langet Seben (f)ört, ()ört!).

Waå) beut ?(benbeffcn gab e§ @rbbeer= unb ßitronenpunfd), unb

e3 mürben unter grofjer ^eierlidjfeit unb oielen ©djer^en bie greife

oerttjeitt, bie, mit paffenben, §um größten £f)eite toom 5(rgte be3 @d)iffe3

f)errüt)reuben ättottoa öerfeljcn, ber 9ieif;e må) in (Smpfang genommen

mürben. Seber erhielt einen preise.

2)er erfte Preisträger mürbe mit beut fjölgernen ®reuge be§

Drbené ber „$ram" betofuit, btä an einem toeifjen £einenbanbe um

ben $al§ 31t tragen mar, mäf)reub ber le|te einen Spiegel befam,

morin er feine gefallene ©röfje betrauten fonute. ?lu biefem Stbenb
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mar ba§ SRautfjen im ©afon geftattet, mtb bei pfeife, ®rog uub

munterm SBfjift fanb ber fcfjöne, genußreiche Sfefttag feinen Sföfdjfufe.

üftun itf) fjier aliein ftlje , menben fid) meine ©ebanfen tottritt*

ftirlidj auf ba§> Safjr gurüd, ba§ Hergängen ift, feitbcm mir oben

auf ber plattform geftanbcn uub f i e ben (£l)ampagner gegen ben

Sag fdjleuberte mit ben SBorten: „Ofrant fet bein kernte!" uub

ber fefte, fdjmere Stumpf langfam abmärta gu gleiten begann. 3dj

Ijielt fie feft bei ber |jaub, SDjränen traten in bie Slugen, e§

fam einem etma§ in bie ®efjle uub mau fonnte fein SSort äußern.

£>er fräftige Stumpf tauchte in ba§ gßfernbe SSäffer, ein leichter

fonniger sJ?ebet lag über beut gangen 93itbe. 9cie merbe idj ben

Stugenfcftcf bergeffeu, «13 mir bort beifammenftanben unb bie ©cene

beobad)teteu.

(Setrennt bnrdr) üöfoer uub Sanb unb (Sie! ^Zodr) liegen 3af)re

^mijcfjen nn<§ — e<3 ift altes? nur bie $ortfeicumg oon beut, mag an

jenem £age fid) gugetragen Ijat. 9tber mie lauge foll e§ bauern ? 3d)

Ijabe bai fd)roermütl)ige ©efüfjl, ba§ id) bie §eimat fobalb uidjt

mieber fetjen merbe. äöenn id) barüber nadføubenfen beginne, meifj

id), bafj bie Trennung lange bauern fann; unb bod) mill iå) eå

nid)t glauben.

feitte nafjincn mir aud) feiertid) 21bfd)ieb oon ber ©onne. Um
Mittag geigte fid) itjre l)albe ©djeibe gttm legten male über bern

Wanbe be§ (Sifeå im ©üben, ein abgeplatteter Körper mit mattem

rotl)em ©djein, aber ofjne SBärme. Sefct treten mir in bie

Söinternadfjt ein.

3Ba§ mirb biefe \m$ bringen? 255o merben mir fein, menn bie

©onne mieberfef)rt? — 9ciemanb meifj e§ -ut fagen.

Um uns über bm SBerluft ber ©onne 31t tröften, fjaben mir

ba§ munbewoüfte SOionbüdjt; ber äftonb manbelt 9Zad)t unb Sag am

Mimmcl l)erum.

©eltfamermeife ift gerabe je|t menig (Stébrucf, nur gelegcnttid)

eine leid)te Sßreffung. Tod) öffnet fid) ba§ (Sté oft beträdjttid); nad)
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mehreren SfJicfjtungen rjin finb grotøe SBafferftöcfjen ; im ©üben toåren

rjeute einige oon beträdjtlicrjer ©röfje.

fjreitag , 27. Dctober. SDie ßotfjungen ergaben rjettte borgen

95 Steter SBaffer. 2)en geftern ^acfjmittag angeftetlten Beobachtungen

zufolge befinben mir un§ 3 Minuten weiter nörbüd) unb ein menig

meftlitfjer afé am 19. Dctober.

S)ie Strt unb Sßeife, mie mir fjier umfyertaumetn , ift gravid).

2Bir muffen in ein 2od) geraten fein, in bern baå @i8 runbljerum

mafjlt, unb fonnen nidfjt metterfommen. 3)ie Bett oerfliegt nu^foS,

unb ber §imme( mei|, mie lange baå fo nod) meiter gefjen foü.

SBenn nur ein nichtiger ©übminb fame unb un§ nacr) Sorben führte;

er riffe unS aui ber Verlegenheit !

Steine ßeute f)aben fyeute ba§ 9?uber mieber aufgenommen.

SBäfjrenb fie nacT;mittag§ bei ber Arbeit maren, mürbe e3 plö|lid) fo

fjell mie ber £ag. (Sine merfmürbige Otfuerfugef freugte ben §imme(

im SSeften unb feuchtete, mie fie jagten, mit bläutia)^ meinem Sidjt.

Sofyanfen rannte in ben ©alon hinunter, um Scott Raufen

unb mir Üftittgeilung baoon ju machen, ©r fagte, man fönne bie

f)eüen Streifen, bie bie ®uget in irjrer 23al)n prücfgetaffen f)abe,

notf) ferjen. 5lfé mir an SDecf !amen, nahmen mir einen ßidjtbogen

im ©ternbitbe be3 „SJreiedS" in ber SKctfje be3 „SDefjeb" marjr. 2)a§

SDceteor mar in ber ®egenb beå „s Cygni" im ©ternbitbe be3

„©cfjmanå" oerfd)munben, boefj fd)mebte fein ©djein noct) Tange mie

gfiüjenber ©taub in ber Suft.

SRiemanb tjatte bie eigentliche $euerfuget gefefjen, ha alle Ü)r ben

SRücfen gugefefjrt Ratten, unb baljer fonnte aud) feiner fagen, ob

fie efptobtrt mar. (5å ift bieg ba§ gmeite grofje 3Jceteor oon aufter-

gemöfjnltd)em ©(an^e, ba§ un§ in biefen Legionen erfcrjienen ift.

2)a§ (Sie r)at eine merfmürbige Neigung, ficr) %u locfern, oljne

baJ3 ^ßreffuiigen ftattgefunben f)aben, unb bann unb mann finben mir,

bafj ha§ ©crjiff auf offenem SBaffer flott ift. 2)a§ ift audj fjeute

ber gall.

«flanfen. I. 15
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©onnabenb, 28. Dctober. Sftidjté öon 33ebentung paffirt. Süconb*

fdjein 6et Sftadjt unb bei SToge; fübtoSrtS nod) ein «Sdjimmer öon

ber ©onne.

(Sonntag, 29. Dctober. $eber fdjofc tjeute äftorgen gang nafje

beim <Sd;iffe einen Weifjen gud)£. <5d)on feit einiger .Seit fyaben wir

neuerbingé om Sftorgen 3fudt)8fäf)rten Bewerft, unb cm einem «Sonn*

tag faf) äftogftab aud) ben %udfi fetbft, ber olme Zweifel regelmäßig

gefommen ift, um öon ben heften ber aitégeweibeten S3ären gu freffen.

föuvg nadjbem ber erfte $ud;3 gefdjoffen mar, fafjen mir nod; einen

gweiten, ber fjeranfam unb feinen tobten Ö5efät)rten gewittert t)atte,

fidj aber batb wieber baoon machte unb oerfdjwanb.

SKerfroürbig, bafj auf biefem SCreibeté fo meit bom £anbe fo

öiefe ^iidjfe finb. (£3 ift bieg aber nid)t überrafdjenber, aU bafj iå)

3?itdj3fäfjrten brausen auf bem Gife gwifdjen San 9ftat)en unb <Bplp

bergen getroffen fyahe.

SDcontag, 30. Dctober. £>eute ift bie Temperatur bté auf

— 27° C. gefunden.

STfé idj ha* ©djleppnefc aufholte, ba§ id) geftern öerfenft

Fjatte, brachte e3 gwei (Simer ©djüd üom ©ruube mit herauf. 3d)

Ijabe mic§ ben gangen STag bamit befdjäftigt, üjn im ©alon in einem

großen S3abe auegiifpüleu, um bie barin enthaltenen ttielen Xfjiere gu

belommen. @3 Waren tjaitptfädjlidj ©eefterne, SDtebufen (Astrophy-

ton), ©eegurfen, Äorfpofypen (Alcyonaria) , SBürmer, ©djwämme,

©djaltfjiere unb Sruftaceen
; fie würben felbftoerftänbfidj aüe forgfäftig

in ©pirituS aufbewahrt.

SDienétag, 31. Dctober. £eute 90 Steter Sßaffertiefe; bie

Strömung treibt un§ ftar! nadj ©übweften.

SBir f)aben jefct fdjöuen 2öinb für bie SMfjIe, unb bie eleftrifdjen

Sampen brennen ben gangen Sag. SDie Bogenlampe unter bem ^aj[üt§=

oberfic^t täfjt un§ ba§ geilen ber ©onne öoüftänbig oergeffen. D,

baS Stdt)t ift etwa§ #errfidje3, unb ba$ Seben ift tro| aller (Snt*

bedungen fdjön!
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£eute ift ©oerbrur/å ©eburtåtag. 5tm borgen übten mir uns

im SUeüotoeryd^ie^en. $KatürItcr) Ratten mir ein großartiges $)iner öon

fünf (Rängen: £ütmerfuppe , gefönte üftafreten, SRentfjierrippen mit

Otto Soerörnp, Kapitän b«r „4Fram".

gebacfenem 23fumenfot)l unb Kartoffeln, 9ftaccaroni = $ubbing unb in

ÜKifct) gebämpfte 53trnen, baau SRingneS^Bier ^um £inunterfpüfen.

Sonneråtag, 2. Sftooember. S)ie Temperatur tjäft ftd^ auf etma

— 30° C; man finbct e§ aber nict)t fe^r fatt, meit \)k ßuft fo

15*
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toinbftifl ift. SSir fönnen ba§> SJcorblidjt aud; Bei Sage fetjen.

^eute SRadjmtttag 3 Ufjr beobachtete idj eine gang merrroürbige @nt*

faltung beffelben.

Ueber bcm fübtoeftfidjen £)origonte lag ber ©dummer ber

©onne. Seidjte SBoIfen toåren oorn gufammengetoerjt, toie eine

©taubtooffe, bie fidj über einer entfernten SRetterfdjar ergebt. £ann

fdjienen bunffe ©ageftreifen öon ber ©taubmolfe fidj gum £>immel

emöorgufjeben , all ob fie öon ber ©onne famen, ober öiefmefjr als

ob tk ©onne fie üom gangen ^intmel in fidj aufföge. Stur int ©üb=

toeften toåren biefe Streifen bunfel; ettoal fjöfjer fjinauf, toeiter öon

bem ©onnenfdjimmer entfernt, tourben fie toeitø unb glängenb toie feine

gltfcernbe ©Übergabe, ©ie breiteten fidj über ba§ ^immellgenjölbe

über unS unb toeitrjin gegen Sorben aul.

©icf)erlicrj Ratten fie 5ter)nftcr)fett mit ÜRorblidjt; aber fonnten e§

nidfjt öielleicfjt audj leidste ©ünfte fein, bie v)oå) in ber Suft fdjtoebten

unb ba§ ©onnenlidjt auffingen? Sd) Ijabe lange geftanben unb fie

beobachtet, ©ie fjielten ftdt) gang merfraürbtg rufjig, aber e§ toåren

tfjatfädjltcfj Storbfidjter , bie fidt) im ©übtoeften allntäfjltdj in bunfle

SBoffenftretfen öertoanbelten unb in ber ©taubtoolfe über ber ©onne

enbigten.

©cott^anfen faf) fie föäter aud;, all e§ bunfel toar. lieber ifjre

Statur fonnte fein .ßtoeifef fjerrfdjen. (5r rjatte ben ßinbrud, all ob

ba§ ÜKorblicrjt ftdt) öon ber ©onne über ba§ gange ©etoötbe au§=

breitete, toie bie ©treifen auf ber innern £>aut einer Stöfelfine.

©onnabenb, 4. SRotiember. ^üx rjeute toar grofjeå SBettlaufen

auf bem Sife angefünbigt. 2)ie S3afjn tourbe aulgemeffen, abgeftedt

unb mit 5^Q99 en gefdjmücft, unb ber ®oaj fjatte bie greife, Andren,

öorbereitet, mit Hummern öerferjen unb ber ©röjje naaj in gehöriger

SSeife georbnet.

©3 f»errfcf)te grofje Aufregung; jeboaj geigte fidj, bafj bie gange

SJcannfdjaft infolge Uebertrainirenl in ben festen Sagen fo fteif in

ben Seinen toar, bafj fidj feiner gu betoegen öermodjte. £ro$bem
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befamen mir unfere greife. (Sinem würben bte Slugen oerbuuben, unb

er entfcf)ieb, roer ben ®uct)en fjaben follte, auf ben gezeigt rourbe.

2)iefe§ geregte SSerfarjren fanb allgemeine Slnerfenmmg , ha mir

fämmtlid) ber Sveinung maren, bafj e§ roeit angenehmer fei, bie greife

auf foferje SSeife ju erljaften, al§ wenn mir einen Kilometer roeit

barum f)ätten laufen muffen.

(Sonntag, 5. 9looember. SBieberum (Sonntag! SSte bie £age

fiel) bocl) rjinfcf)leppen ! %d) arbeite, lefe, grüble unb träume, flimpere

ein menig auf bem Harmonium unb madje in ber SDim!eIr)eit einen

(Spaziergang auf bem (Stfe.

3m (Sübmeften liegt tief am ^ori^ont ber Slbglan^ ber ©onne,

ein bunffeé, greifet D^ott), rote Slut, oon allen fcf)lummernben 3$ünfct)en

be§ ßebeng burd)glüt)t, tief unten unb roeit entfernt, roie baZ Sraum*

lanb ber Sugenb. £örjer am |jimmel getjt hk Färbung in Orange,

barauf in ©rün unb SSfaftblau über, unb bann fommt ber tief*

blaue fternenbefäcte, enbtofe 9?aum, in bem nie bie Dämmerung

anbrechen roirb.

Sm Sorben finb fdjmanfenbe Sogen eine! fd)toacr)en ^orblidjtå,

je|t er^itternb roie erroatfjenbeå Verlangen, um im näcf)ften Slugen*

btiefe, roie oon einem 3auberfcl)lage berührt, gleidj £icf)tftrömen burcr)

ba$ 2)unfelbfau beå føimmefé ju ftürmen — nie in 9ftif)e, raftloS

gleidj bem 9Jceufd)engeifte.

Sd) fann fitøen unb flauen unb fdjauen, bie Slugen ent^üeft oon

ber traumhaften ©lut bort unten im SBeften, roo bie bünne, blaffe

©ilberficfjel be3 9flonbeå it)re (Spitje in baå S3lut tauerjt, unb meine

(Seele roirb über ben Stimmer hinaufgetragen, bté jur Sonne, bie

jel3t fo meit entfernt, — bté jur ^jeimferjr!

Sft unfer Sßerf getljan, bann fahren mir ben Sjorb hinauf, fo

rafet) al§ Segel unb SDampf um§ nur treiben fönneu. Stuf beiben

Seiten oon uni liegt im Sonnenfdjein läcfjelnb bie |>eimat, unb

bann bann löfen fidt) bie Seiben oon taufenb Slagen unb

Stunben in ber unau»fpred)lict)en ^-reube evneg Slugenblicfé!
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SDonnermetter, war \>a§ ein fjäjjltdjer ©tofj! Sd) fpringe auf

unb gefje weiter. Sßotion träume id) bcnn! @o mett nodj üom

ßiele; £>unberte unb 5tberf)unberte oon Letten liegen baannfdjen, SiS,

ßanb unb mieber @is. Unb mir treiben tyter im Streife fjerum, mie

Bezaubert, nid)t§ erreidjenb, nur martenb, immer martenb, unb

auf mal?

Sftir träumt', id) lag' im frifcr)cu ©raå

91m blumigen Sßiefenrain;

©rmad)t, mar in ber ©inöb' idj,

Skrfdjmunben ber ©onnenfdjcin.

9cod) einen 23(icf auf ben |>eimatftern , beufefben, ber an jenem

Slbenb über ®ap STfdjetjufhn (taub, bann fdjfeidje id) an 23orb, mo

bie SSinbmütjte ftd) im falten SBinbe brefjt unb baå efeftrifdje £id)t

burd) bal Oberlidjt ber Kajüte in bie eifige (Sinöbe ber arftiftfjen

üftadjt r)inau§[traf)lt.

SDrittmod), 8. 9tooember. ©er ©turnt, ben mir mäfjrenb ber

testen beiben Sage Ratten, ift öollftänbig abgeflaut, unb mir fjaben

nid)t einmal mefjr SBinb genug für bie 9)cüf)Ie.

Sn ber legten -iftad)t oerfudjten mir, bie £unbe auf beut (Sife

fetylafen gu (äffen, anftatt fie abenbs an 23orb 31t bringen, mie mir

in ber legten ,8eit geü)an Ratten. £>ie $otge batton mar, bafc mieber

ein £>unb in ber ^adjt in ©tücfe geriffen morben ift. SDie^mat ging

„Ufobranb", ber alte, braune, gar)n(ofe Surfte, borauf; „£>iob" unb

„SJcofeå" (jatten fdjon früher baffelbe ©djicffaf gefjabt.

^)ie ^Beobachtungen tton geftern 5(benb üerfetjten un§ auf 77° 43'

nörbtidjer breite unb 138° 8' öftlidjer Säuge. £>a§ ift meiter fub-

lid), als mir BtSjejjt gemefen finb. dagegen fann man nict)t^ tfjun,

aber eå ift eine traurige ©efd)id)te. S)enn ba$ mir meiter öftlidj

ftet)en aU je jitöor, ift nur ein armfeliger Xroft.

Sefct ift mieber Steumonb, unb mir fonnen bafjer SiSpreffungen

ermarten. £f)atfäd)(id) ift ba3 (£té fdjon in Semegung; e§ begann

am ©onnabenb fid) 31t fpalten unb ift non SEag #i £ag mefyr
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gerbrotfjen. S)tc Deffnungen toåren jiemticf) grofj, unb bie 23eroegung

mirb immer merfbarer. ©eftern trat leiste ©iipreffung ein,

unb tjeute 2Jiorgen gegen 5 Ufjr bemerkten mir mteber eine. §eute

tjat fid) baå (Siø neben bern ©djiffe geöffnet, fobafj mir Beinahe

flott finb.

SRim ft|e idj f)ier auf ber treibenben ©téfd)otle unb erblicfe

nur bie ©terne über mir. Su meiter gerne fefje idt), mie bie

^åben beø Sebenå fidj $u bern oermorrenen ©emebe oerfdjtingen,

metdjeS fid) oon bern füfjen Sftorgcnbämmern ununterbrochen bt§ jur

^obtenfttüe beø emigen Gsifeø auSbefjnt. ©in (SJebanfe folgt bern

anbern — bu jeroftudft baå ©an^e, unb eå ift fo Sein — , aber

tjod) über attel ragt ber eine ©ebanfe: SSeåfjafb t)aft bu biefe

SReife unternommen? . .

.

konnte id) anberå? Stann ber ©trom feinen Sauf fjemmen unb

bergauf fliegen?

Stu3 meinem Pane ift nidjté gemorben. Sener auS teorien

erbaute ^ataft, ben ict> in ©totø unb ©elbftoertrauen atten tt)örtd)ten

(Sinmenbungen 311m £ro$ aufgerichtet fydbt, ift beim erften 2öinb=

tjauene mie ein Äartenfjauä gufammengeftürät. 93aue bie geiftreidiften

Sfjeorten auf, unb bu fannft fidjer fein, bafj bie Xtjatfadjen fie atle*

fammt 311 ©cfianben madjen merben!

SSar iå) benn fo gana ftcfjer? Sa, ju geiten; 0D(i) eå roar

©elbfttåufdjung, SSerbteubung. finter atten SSernunftgrünben lauerte

ein geheimer Bmeifet. 3Ri* Ww, «Ö °& tø imvm mef)r bagu

tarne ju gmeifefn, je länger idj meine £f)eorie oertfyeibigte. Stber

nein, über \>a$ SBetøetémittel be§ fibirifdjen Srct6^ol§c0 fäfjt fidj

nietjt tjinmegfommen.

§tber menn mir un3 bennodj auf falfdjer gäf;rtc befiuben, ma£

bann? 9htr enttäufcr)te menfd;tid)e Hoffnungen, meiter nid)t3. Unb

fetbft menn mir umfommen, ma§ Hegt baran in ben unenbtidjen Greifen

ber ©migfeit?

Donnerstag, 9. Sftoüember. $eute mafc itf) Temperaturen unb
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fammette Sßafferproben in Xiefen öon je 10 SJceter öon ber Oberfläche

bté gum ÖJrunbe. 2)ie gefammte SBaffertiefe Betrug 107 ÜJJceter. Sine

außergemötmttd) gleichmäßige Temperatur öon — 1,5° C., burct) afle

©ct)id)ten. Sn berfelben geograpf)ifd)en breite tjabe itf) bie§ fcr)on

früher beobachtet. SCIfo i[t e3 nur $ßoIarmaffer r)ter ?

@8 ^errfcfjt menig ©tébrucf; fjeute 9Jcorgen mar etwas Neigung

bagu, ebenfo feitte 3tbenb um 8 Ut)r; aud) fpäter, mäfyrenb mir

harten fpietten, gab t§> einige Sßreffimgen.

Freitag, 10. Dcoüember. §eute borgen nafjm idt) Uuterfudjungen

ber geftrigeu SBafferproben mit Stfyornöe'a efeftrifdjem Apparate üor;

fie maren ^offnungifo§. @S muß babei abfohlte ©title an 93orb

fjerrfdjen; bie Seilte finb fämmtlid) auf§ bringenbfte gemarnt, fie

fcr)feid;en auf ben 3tø&fpitøen innrer unb fpredjen miteinauber nur im

(eifeften gfüftcrton. Stber im nädjften Stugeubticfe beginnt jemaub

an 2)ed gu [jammern ober im SWafdjtnenraum £u feiten, morauf

fofort bie (Sommanboftimme be£ (SljefiS ertönt unb ©title gebietet.

SDiefe Uuterfudjungen merben mittete eines STelepIjonå augeftettt, burdj

metdjeS man ein fetjr fdjmadjeS ©eräufd) t)ört , ba§ tangfam ab*

ftirbt; ber Shtgeiibltcf, in metdjem eå aufhört, muß genau feftgeftettt

merben.

Sri) finbe fjier auf bem ganzen SSege bté junt ©runbe merf*

mürbig menig ©atø im SSaffer; e§ muß mit bem ©üßmaffer ber

fibirifdjen 3^üffc üermifctjt fein.

§ente SDcorgen mar etmaå (Stébrud, ber faft M§ gegen SJcittag

anfielt; au§ mehreren SRidjtungen jorten mir baä ©etöfe. 9ladt)=

mittag^ t)atte ba§ @i<S fidt) üoflftänbig gelodert, unb eS befanb fidj

eine große Oeffnung an ber S3adborbfeite be§ ©djtffeS. Um l^Vi^x

begann eine äiemfid) ftarfe (SiSüreffung , bei mctd)er ba% Sie gegen

bie ©d;tff»feite fradjte, aber an berfelben germalmt mürbe, ©egen

9Jcitternadjt fjorten mir im ©üben ba§ ©etöfe be§ SßacfeifeS.

©onnabenb, 11. Ücoöember. 3m Saufe bei £age§ Ratten mir

etroaå Stébntd.
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2)al neugebitbete (Sil ift ungefähr 40 (Zentimeter bicf, oben fjart,

unten ober locfer unb poröl. SDtefe^ (Sil I)at ficfj in ber iT?adr)t com

27. auf ben 28. Dctober -$u bilben begonnen, ift alfo in 15 Xagen

40 (Zentimeter bic! gefroren. %laå) meinen ^Beobachtungen ift el in

ber erften Sflatfyt 8 (Zentimeter unb in ben brei erften 9^äcf)ten ^u=

fammen 15 (Zentimeter bic! gemorben, fobafj el gu ben festen 25 (Zenti*

meter gmölf STage gebraust fjat.

©elbft biefe fleine ^Beobachtung bient gum 23emeife bafür, bafj

\>a§ Sßadjltljum bel (Zifel fe^r leicht öor fitf) geljt, folange bie

Prüfte nur bünn ift, aber mit ber gunefjmeuben ©tärfe ber (entern

immer geringer mirb, bil el, mie mir fpäter beobachtet fjaben, bei

einer gemiffen 3)icfe gan^ aufhört.

©eltfam, bafj ber (Zilbrucf fjeute faft ben gan5en Sag an=

gehalten fjat. 23on ber frühem ^egelmäfjigfeit ber Socferungen

feine ©pur.

©onntag, 19. Sftoöember. Unfer Seben üerlief feit beut 11. ^oüem=

ber in ber gemöf)nlicf)en monotonen SSeife. 2)er SBinb metjte mä^renb

ber ganzen SSocfje ftetig aul ©üben, fjeute ift aber leidste SBrife aus

Storbnorbmeft.

333ir fjatten mehrere male (Zilpreffungen unb Ijörten ba$ @e=

raufet) berfetben im ©üboften. 2Ibgefel)en baoon mar bal Sil, bal

fitf) bicfjt um bal ©dfjiff fjerum geftfjfoffen f)at, ungemöfjnticfj ruljig.

©eit bem legten ftarfen (Zilbrucf fjat fitf) n?ar)rfcr)einlict) 3 bil 6 ÜJtteter

bicfel (Sil unter unl «jufammengeftfjoben.*

©cott-^aufen fyat tjente eine ^Beobachtung aufgerechnet , bie er

oorgefteru angefteltt fjatte, unb überraftf)te unl mit ber mittfommenen

9^adt)rtd;t , bafj mir feit bem 8. Dlooember 44 Minuten naå) Sorben

in etmal öfttitf)er SRitfjtung 5urücfge(egt Ratten.

2öir befinben unl jefct auf 78° 27' norbtitfjer breite unb

* 23ei einer Jätern ©efegenfjeit fja&cn wir 9 ÜDieter tief iité Sil hinein-

geboljrt, oljne bie untere gtädje bcffef&en ju erreichen.
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139° 23' öftfic^er Sänge; baå ift öftlidjer af§ mir btéjefct getoefen

finb. Um atteå in ber SSeft fafct un3 nur fo fortfahren, tøte toir

icfet geljen!

©tc „5l
*

ani " ift ein Warmer, gemütl)nd)er Aufenthaltsort. Ob

ba§ termometer 5° ober 30° unter bem üftuttpunft ftef)t, mir fjaben

fein $euer im Ofen. ®ie SSentitation ift auigegetdOnet, befonber§

feitbem mir ba$ Suftfegel aufgewogen fjaben, ba§ gerabegu bie Sßtnter*

falte bura) ben Sßentifator f)inabtretbt. £ro|bem fifcen mir fjier

mann unb bel)ag(id) unb fyaben nur eine Sampe brennen.

Sa) gcfje bafjer mit bem ©ebanfen um, btn Dfen ganj fort=

nehmen gu (äffen; er ift nur im SSege. Steine Berechnungen fyaben

ftdt) menigftetré fo meit, af§ eå fid) um ben @d)uj3 gegen bie SSinter-

fäfte fjanbeft, afé ridjttg Ijeraulgeftetlt.

SOSir leiben aud) nid)t oiel oon ber f5euc^t:!gfett. S(n einer ober

<$mei ©teilen, namentfid) fjinten in ber Sabine für oier ^Serfonen,

fammett fie fid) jmar unb tropft fyerab, bod) ift ba§ nid)tå im S3er-

g(etd) gu bem, mie e§ gemöfjnfid) auf anberen ©d)tffen ift; mürben

mir ben Ofen feigen, fo mürbe fie ganj oerfd)minben. ©obalb id)

in meiner Sabine nur gang furje 3eit eine ßampe brennen gehabt

tjabe, ift jebe ©pur öon ^ e"^tig!eit fort.*

SJceine (Sefäljrten leiften im ertragen ber ®äfte Aufjerorbenttidjeå.

25ei einem Sfjermometerftanbe üon 30° unter S^ntl gel)t Sentfen, nur

mit £>emb unb |)ofe betreibet, an SDecf, um baå termometer abwulefen.

Montag, 27. Sftoöem&er. £)er SSiub ift oorf)errfd)cnb fübfid)

gemefen, gulueifen ein menig öft(id). $)ie Temperatur rjätt fid) nod)

$mifd)en 25° unb 30° C. unter M; im ©d)iff3raum ift fie bi§ auf

24° gefallen.

* 2lté mir fpätcr, namentlich maljrenb be3 fofgenben SBinterS, geuer in

ben Defen Ratten, geigte fid) nirgenbå, meber im ©alon, nod) in ben fleinen Sa=

binen, eine ©pur üon geudjtigfeit. SBenn irgenbetmaå au^ufcfccn mar, fo mar

e§ erjer bie ju grofje £rodenI;cit, ba bie Täfelung an ben Söänben unb bem

obern Ted au^trccfncte unb erfjeblid) fdjroaub.
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äJcefyrfacf) mar eS mir aufgefallen, ba$ bie Streifen be§ üftorb*

tidjtå bie Ridjtung bel SßinbeS Verfolgten, gerabe oon beffen 2lu§=

ganglpunfte am ^orijonte ^er. 5tm SDonnerltag borgen, afé mir

nur fe^r feilten Rorboftminb Ratten, magte idE) au§ ber Ridjtung

ber (Streifen fogar öorfjerjufagen , bafj er nacf) ©üboft fjerumgefyen

mürbe, mai tfjatfadjticf) aud) gefdjaf).

Sm ganzen tjaben mir in leiter $eit oiet meniger oom Rorb*

lidjt gefefjen afé §it Sßcginn unferer ©rift. Sebodj mar täglich etmal

Rorbfidjt, menn auer) nur fd)macfje§; Ijeute Radfjt ift e§ mieber

fer)r ftarf.

SSäfjrenb ber leiten Xage t)atte ber 9JJonb mandjmat Ringe

mit Rebenmonben unb 5ld)fen unb anberen gtemlict) merfroürbigen

©rfcrjeinungen. SBenn ber 9Jconb fo niebrig ftef)t, bafj ber fRing ben

^origont berührt, bilbet fid) ein fjettel Sidjtfelb, mo ber lektere ben

Ring fct)neibet; ärjnttd^e Sidjtfläcfjen bilben fidfj auer) bort, mo bie

Iotf)recf)te 2ld)fe bel Sftonbel ben ^ori^ont trifft. Oft fiefjt man

aud) fdjmadje Regenbogen in biefen glän3enben £id)tfetbern.

2)em ^ori^ont am nädjften mar gemöfmiid) ©elb bie ftärffte

gärbung, bie bann in Rott) unb fpäter in 33fau überging. 5Iet)n=

iid)e färben fonnte man audj an ben Rebenmonben unterfdjeiben.

SDiancfjmal fatj man gmei grofte concentrifdje Ringe; bann fonnte

man oier Rebenmonbe beobachten. $ei
'

ner *)a&e MJ *m ©tücf oon

einem neuen Ringe über bem gemöfynltdjen gefefjen, ber jenen in

ber ^ori^ontartangeute birect über bem SDconbe berührte. SBie aß*

gemein befannt ift, merben biefe oerfdjiebenen Ringgebilbe um bie

@onne, fomie aud) um ben äftonb burd) bk ©trarjlenbredjung be§

ßicrjtel in ben in ber Suft fdjmebenben mutagen ©téfrrjftatfen rjeroor*

gebradjt.

Stm 23. Rooember ermarteten mir bei SSoümonb unb ©üring*

flut ©tépreffungen, allein bal Sil blieb an biefem, fomie an mehreren

folgenben Sagen rutjig. 3tm Nachmittage bei ©onnabenb, 25. Ro*

üember, f)örten mir jebod) ba§ ferne ©etöfe beffefben oon ©üben fjer,
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unb feitbem r)aben wir e3 jeben £ag au§ berfelben 9ftd)tung wieber

Dernommen.

£eute borgen (27. üftooember) war e§ fet)r laut unb fam att=

mär)rict) näfjer. Um 9 Utw war e3 gan^ narje bet unå, unb l)eute

5tbenb fjorten wir e3 wieber in ber 9^ä^e. Gfé fierjt jebod) au3, aU

ob wir je£t au§ ber SRinne Ijerau§ wären, auf bie fidj bie (5té=

preffungen fjauptfädjficf) bcfdjränfen. Borrjer waren wir mitten barin.

SRimbljerum ift baå (5té rutjtg.

5111er Söarjrjcrjeinlidjfeit nad) f>at bie le^te fdjwere Sßreffung ba%

Sie ring§ um un3 fetjr (tar! jufammengefdjoben, unb bie ®älte fyat e$

bann ju einer biden, ftarren Üftaffe gufammengefroren , Welche großen

2Biber(tanb leiftet, wäfjrenb "OaZ fdjwädjere ©iå an anberen ©tetten

bent 2)rude nachgibt.

3)te 9tteere§tiefe nimmt ftetig 31t, wätjrenb Wir nad) Sorben

treiben.

£>eute Slbenb tjat Raufen bie Beobachtung oon üorgeftern aul=

gerechnet unb gefunben, ba$ wir auf 79° li' nörblidjer Breite ftebjen.

2)a<§ ift fdjön, fo müfcte e<S weitergeben! ©å ift ber nörbtidjfte

^unft, ben wir btéjefjt erreicht fjaben, unb ^eute finb wir öer*

mutf)licr) nod) nörblicrjer. Söäljreub ber legten Sage rjaben wir gute

5ortfd)ritte gemalt, unb bie guitefjmenbe £iefe fleint eine glüdlidjc

SSeränberung in ber Sftdjtung unferer ©rift ausbeuten.

Rjaben wir am &nbt öielleid)t bodj ben richtigen SBeg gefunben?

2Bir treiben tägttd) etwa 5 Bogenminuten. SDaS Befriebigenbfte

babei ift, ba| wir in neuerer $eit, un0 BefonberS in ben beiben

legten Sagen, ntct)t biel SBinb gehabt rjaben; geftern rjatte er nur

eine ©ejcrjwinbigfeit oon 1 äfteter in ber ©ecunbe, tjeute ift e£

gan$ winbftitt, unb boet) Ijat bie Xiefe in biefen Sagen um 40 SJJeter

jugenommen. 9Jcir fdjeint, bafj fjier trofj allem nörblidje «Strömung

ift. Orjne ßweifel erwarten ung nod) mandje (5nttäufd)ungen , aber

we^^alb jollen wir unå nid)t aud; freuen, folangc ba% ©lud uni

lächelt?
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£>ienåtag, 28. SRooember. SDie ©nttäufdjung fjat nid^t lange

auf fiel) märten (äffen.

©ntmeber ift in ber Beobachtung ober in ^anfen'S 9facf)nung ein

$ef)ter, benn eine 3upiter*$ö(je, bie mir geftem Stbenb nahmen,

geigt un§, bafj mir auf 78° 36' nörblttfjer Breite fielen. 2)ie heutige

£otf)ung ergab 142 Ureter Söaffer ober ungefähr baffelbe SRefuftat

mie geftern, unb bk £otl)letne geigte fübmefttidje ©rift.

2öie ängftlict) man and) ftreben mag, bie 2>inge mit pffiLo*

fopt)tfct)em ©teidjmutf) aufgufaffen, man fann bod) nict)t umfytn, fiel)

etiüäS gebrücft gu füljlen.

Sd) öerfudje, STroft in einem Bucfje gu finben, unb laffe mirf)

gang oon ben Sefyren ber Snber feffeln, oon ifyrem gfücflidjen ©lauben

an tranåfcenbentale Sftäcfjte, an bk übernatürlichen ^äfjigfetten ber

©eele unb an ein gufünftige§ Seben. £), menn man je|t nur ein

menig oon einer übernatürlichen dJlaifyt gu faffen befommen unb bie

SSinbe gmingen tonnte, immer auå ©üben gu mefjen!

Stbenbø begab id) mid) in giemlid) büfterer ©emütfygftimmung

auf SDecf, mürbe aber in bem $tugenbltde, all id) tjerauStrat, mie

feftgebannt.

2)a ift ba§ Uebernatürlidje für bid) — btä -iftorblidjt, ba§ in

unoergleidjlidjer ©tärfe unb ©d)önf)eit in aßen färben bei SRegen*

bogen§ über ben Rummel bliføt! ©elten ober nie fjabe id) fo glängenbe

färben gefefjen. SDie oorf)errfd)enbe mar guerft (Mb, ba§ jeboct) au*

mäfylid) in ©rün fjinüberffaderte , morauf fid) am untern ©nbe ber

©trafen auf ber Unterfeite beå BogenS ein ftral)lenbe3 ^Rubinrot!)

gu geigen begann, baå fid) halb über ben gangen Bogen aulbreitete.

Unb nun ringelte fiel) eine feurige ©d)lange 00m fernen meft*

lidjen ^origonte fjer am £>immet empor, immer fyeöer unb fjeller

roerbenb. ©ie fpaltete fidj in brei Xfjeile, bie alle ftrat)lenb er*

glängten. SDann med)felten bie färben. ®ie ©djlange im ©üben

mürbe beinalje rubinrot!) mit gelben gleden, biejenige in ber Skitte

gelb, unb biejenige im Sorben grünlid)=meif3. 3ur ©eite ber ©erlangen



238 fünftes «apttel.

gudten ©trafjfen&unbel bal)in, afé ob fie burd) hm ^tettjer g(eid)

SBeHen oom ©turmminb getrieben mürben; fie fdjmauften rjin unb

tjer, botb ftarf, balb lieber fdjmädjer. 33té gum ftmitf) unb über

if)n IjtnauS bemegten fidj bie ©drangen.

Dbmol idfj nur bann Betreibet mar unb cor ®äfte gitterte, fonnte

idj mtdfj bodj nidf)t losreißen, bis ba$ ©djaufpiel oorüber mar unb fidj

nur nodj eine fdfjtuadj erglürjenbe feurige ©d)fange in ber üftätje beS

mefttidjen ^origonteS geigte, mo e§ begonnen fjatte. Slfé ic§ fpäter

mieber on 2)ed font, fjatten bie £icr)tinaffen fid) norbtoärtä fort=

bemegt uub fid) in unüottftänbigen 93ogen über ben nörblidjen Rummel

ausgebreitet. Sßenn jemanb au§ ben Sftaturerfdjeinungen geljehnnifc

üoüe Sebeutuugen rjerau§fefen roul, fjier bietet fidj irjm ftd^erltd^ (55e=

fegen^eit bagu.

S)ie ^Beobachtung am heutigen Nachmittage geigte uns, bafj mir

auf 78° 38' 42" nörbüdjer Sreite finb. ®a§ ift ein nid&t3 weniger

alå rafser fortgang.

Wittwoå), 29. üftooember. 9?od) ein £mnb ift fjeute gu Xobe

gebiffen morben: „O^f'S ein f)übfcr)e§, fräftige§ Xf;ier. (Sr mürbe

rjeute Sl6enb finter bern |jed be§ ©djiffeå tobt unb fteif auf bem

(Sife gefunben, atå mir bie £>unbe fjereinljolen tootttcn; „©uggen"

tfjat in geroöFjnlidjer SBeife feine Sßflidjt, iubem er ben Äöröer be-

madjte. ©<§ finb ©dnifte, biefe |mube. Sdj Ijabe aber jetøt S3efet)r

gegeben, bafc fie fteté oon jemanb betoadjt werben foüen, meun fie

brausen auf bem (Sife finb.

SDonnerStag , 30. ÜJcooember. SDaå Sotfj geigte fjeute eine Xicfe

oon 170 Stteter, unb eS ferien nad) ber Seine, afé ob mir nadEj

ÜRorbmeft trieben. (SS ift faft fidjer, bafj mir je§t meiter nörbftdj

getrieben finb. Unfere Hoffnungen fteigeu, unb ba§ Seben fief)t fidj

mieber fetter an.

Steine (Stimmung gleidjt einem Sßenbel, menn man fidj ein

foldjeS Snftrument üorftetlen fann, ba§ aflertjanb unregefmäfjige

©d)mingungen f)in unb rjer ausführt. (53 ift bod) uidr)t gut, menn
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man üerfuc^t, bie ©inge pfjifofopljifdj aufeufaffen, benn idj fann nidjt

leugnen, baf$ bie $rage, ob mir mit ©rfofg ober oljne Erfolg jurücfV

fegren merben, midfj tief berührt.

©! ift feljr feiert, mid) mit ben atterunbeftreitbarften ©rünben

baoon gu überzeugen, bafj e! barauf anfommt, bie Gsjpebition, ob er-

folgreich ober nidjt, burdføufufjren unb mofjtbefjaften mieber nad) §aufe

gu fommen. Sd) fonnte nicfjt! anbere! tt)un, at! fie unternehmen,

benn mein s$fan mar berart, bafj ic§ fünfte, er muffe gelingen, unb

be!f)afb mar e! meine Sßflidfjt, ben SBerfudj ju machen. SIber, menn

er nidjt gelingt, ift bann baä aud) meine ©adje? —
3d) f;abe meine Sßfttdjt erfüllt, icfj fyahe alle! getfjan, roa! fidfj tfjun

liefj, unb fann mit gutem ÖJeroiffen ju bem frieblicljen ©lüde, i>tä

icfj baljeim oertaffen fyahe, gurücffefjren. 28a! fann e! aulmadjen,

menn ber ,8ufatt, ober melden 9camen man ifmt fonft geben mitt,

ben $tan gelingen läfjt unb unfere tarnen unfterblidfj mad^t ober

nidjt? 2)er Söertt) be§ $tane! bleibt berfelbe, mag ber Bufatt "n^

täfeln ober un! gurücftreibem Unb mal bie Unfterblidjfeit anfangt, fo

ift ®fücf attel, mal mir erfefjnen, unb biefe! ift f)ier nid)t ju finben.

Sitte! bie! faun idj mir taufenbmat roiebertjolen; idj fann midj

bafjin bringen, aufvidjtig gu glauben, ba$ mir alle! gteidjgüttig ift.

ÜRidjt!beftoroeniger aber roedifelt bie (Stimmung bei mir mie bit

SBolfen am Ranntet, je nad^bem ber SBinb au! biefer ober jener

Sftidjtung mefjt, bie ßottjungen junetjmenbe £iefe geigen ober nidjt

unb bk 53eobad;tnngen eine nörblidtje ober fübliclje 2)rift ergeben.

SBenn idj an bie öielen fieute benfe, bie an un! glauben, an üftor-

megen, an åtte bie greunbe, bit un! ifjre $eit, itjr SSertrauen unb

it)r (Selb fdjenften, bann regt fidj ber Sßuufd) in mir, bafj fie nidjt

enttäufcr)t merben möchten, unb idj merbe traurig, menn unfer gort*

gang nidjt berartig ift, mie mir ermartet Ijatten. Unb fie, bie mir

am meiften eingab, oerbient fie nidjt, bafj itjr Opfer nid)t »ergeben!

gebraut morben ift? 9ton, mir muffen unb molten (Srfolg

t)aben!
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Sonntag, 3. 2)ecember. Sßieber ift eS ©onntag mit feiner 5neben§;

[timmung unb mit ber ©rfaubnitø , fid) im Xroumc eine§ gtüd=

liefen £age<3 ju freuen unb bie (Stunben orjne ©emiffemibiffe müfjig

einzubringen.

£jeute erreichten mir mit meljr ata 250 üfteter Seine feinen

®runb. Sie ©rift mar norböftlid). 9?acf| ber geftrigen ^Beobachtung

befinben mir un§ auf 78° 44' nörbltcrjer breite, b. fj. 5 äftinuten

nörblidjer all am SienStag. (53 get)t fdjredlid) langfant, aber eS

gerjt menigftemi oormärt§, unb öormärt» muffen mir, barüber fann

gar feine $ra9e
\?'m >

3)ten§tag, 5. Secember. $eute ift ber fältefte Sag, ben mir

btéjetøt gehabt rjaben, mit einem Srjermometerftanbe öon — 35,7° C.

unb fdjncibenbem Sßinbe au3 Oftfüboft. Sie 33eobad)tung am $lady

mittage ergibt 78° 50' nörblidje ©reite, bai ift 6 Minuten nörblidjer

all am (Sounabenb ober täglidj ^mei Minuten. üftadjmittagiS Ratten

mir großartiges üftorblidjr, gläu^enbe Sogen über ba$ gange $tmmel8*

gemölbe üon Oft naef) SBeft. 21ber alø icf) abenbå an £>ecf fam, mar

ber £>immel belogen, unb e§ fdt)ien nur ein einziger ©tem burdj ben

SSolfenfdjleier — ber <£jeimatftern. Sßie tdt) tfjn liebe! ©r ift ber

erfte, ben meine Slugen fudjen, unb er ift immer ba unb befdjeint

unfern ^ßfab. @3 ift mir, a(§ ob un§ nidjtå ©djlimmeS gufto^en

fönnte, folange id; it)n bort fefje ....

SRittroodj, 6. Secember. $eute -ftadjmittag barft ba% (Sie

rjinten an ber (Steuerborbfeite, unb fjeute Slbenb ferje icf), ba$ ber

s
3tij3 fid) geöffnet r)at. 233ir fönnen je£t (SiSbrud ermarten, ta mir

§eute ober morgen ÜKeumonb rjaben.

Sonnentag, 7. Secember. 2Korgen§ um 5 Uljr fdjob fid) ba$

©té etma eine ©tunbe lang beim £ed -jufammen. 3d) lag in meiner

®oje unb fjorte, mie e§ frad)te unb mafjlte unb tobte. UJcadjmittagl

trat mieber eine fleine ©isoreffung ein, bod) mar fie nirfjt ber 9?ebe

roertf). Sßormittaga feine Soderung bei (StfeS.

Freitag, 8. Secember. ©tépreffung feitte borgen oon 7 bté
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8 U^r. SWS idj nacrjmittagg beim ßetdjnen fafj, mürbe icfj plö^ticrj

burtf) ein ®eräufd) ober (Sefratf) erfdjrccft. ©3 fdfjien gerabe über

meinem Æopfe gu fein unb ftang, all ob grofje ©témaffen ouå ber

Täfelung auf ba§ SDecf über meiner Sabine gefallen feien. Seber

fpringt auf unb mirft irgenbein (Sytrafteibunglftücf über; mer ein

3Kittag§fcf)Iöftren gehalten Fjat, fliegt aus ber ®oje bté mitten in

bm ©aton unb oerlangt laut 31t miffen, mal paffirt fei. ^ßetterfen

ftürjt in fofdt) milber (Stfe bie ®ajür»trepoe fiinauf, ba§ er bie £f)ür

auffürengt unb fie bem ©teuermann in<§ (SJeficfjt fcfjlägt, ber gerabe

üor üjr fterjt unb „£ft)if:" gurüdrjätt , bie in irjrem ©tfjrecfen eben-

falls oon irjrem Sager im ^artenaimmer geflüchtet ift, mo fie ifjre

SRteberfunft ermartet.

Stn ©ecf !onnten mir meiter nicfjté gemafjren, afé bafj baZ (£i§

in 93emegung mar unb Tangfam ju finfen unb oom ©cfjiff ficfj ju

entfernen festen, £jeute borgen unb geftern jatten ficr) grotøe Raufen

unter bem £>ecf gufammengeferjoben. £>ie (Sjplofion mar maf)rftf) einlief)

burdj einen heftigen (Stébruc? entftanben, ber ba§ @i3 fäng§ ber «Seiten

be§ ©c^iffe§ plö^Itd^ gelöft rjatte, moburd) biefel eine ftarfe ©cfjlag*

feite (Neigung) naefj 93acfborb befommen rjatte. ®racfjen oon |>otø mar

nidjt gu pren; ma§ e§ a(fo aud) fein mochte, bie ,,3fram" fonnte nidjt

befdjäbigt fein. SIber e§ mar falt, unb mir fcfjücrjen mieber hinunter.

9113 mir gegen 6 Urjr beim Slbenbeffen fafjen, begann pfö^Iid^

ba§ ©tépreffen. S)a3 (5té fragte unb brüllte gang nalje M unl an

ben ©cfjipfeiten entlang fo fefjr, bafc mir feine richtige Untergattung

metyr führen tonnten; mir mußten ffreien, unb ade maren mir mit

•iRorbarjI einüerftanben , afé er bemerfte, e§ mürbe üiel angenehmer

fein, menn ber ©iøbrucf feine Xtjätigfeit auf ben Sug befc^ränfen

mottte, anftatt uns fjier finten gu befäftigen. üftitten in bem Särm

üemarjmen mir oon bem Harmonium bann unb mann einen ober gmei

Xöne auå ®ieru[f<8 SMobie: „3)a3 Sieb ber Sftadjtigatt Hefe midj

nierjt ftfjtafen". 2)er SBirrmarr brausen bauerte ungefähr gmangig

Minuten, bann mar attel ftitt.

Sianfen. I. 16
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3m Saufe beö Slbenbå fam ©cott-^anfen herunter, um eine

mirfficr) merftuürbige @rfcr)einung beå SKorblicrjté $u melben.

2)a3 2)ecf mar fjell beleud^tet, unb ber Sßiberfdjein be<§ Sidt)te§

fpielte überall auf bem ©ife. SDer gange £>tmmet gtür)te baöon, mar

aber am tjeUften im ©üben, in mefdjer fRicr)tung fcfjttjanfenbe fyntv*

maffen tjoet) hinauf loberten. «Später fam (Scott -Raufen nodEjmafé,

um gu Berichten, bafj ba§ üftorbticrjt jefjt gang aufjerorbentlicf) fct)ön fei.

SSorte tonnen bk Sßradjt nidjt befcfjretben, bk fict) unfern 9Iugen

barbot. SDte glüf)enben ^euermaffen Ratten ftdEj in glängenbe oiel-

farbige Streifen geseilt, bk fidfj im Süben mie im Sorben über

ben £>immel manben unb burerjeinanber tterfdfjlangen. £)ie Straften

funfeften in ben reinften, fröftaUflaren SRegenbogenfarben, rjauptfacfjlicr)

in SStoIett^fRotr) ober Sarmin unb im fjeüften ©rün. Sefjr oft maren

bie ©trafen be§ 23ogen§ am (Snbe rotf), oertøanbetten fict) f)ör)er

lu'nauf in funfelnbeS ®rün, ba§ gang oben bnnfTer mürbe, unb gingen

in 23lau ober SStofett über, e!)e fie im 33Iau bei §tmmefé oerfdfjtøanben.

Ober auet) bk «Strafen in ein unb bemfelben 23ogen öertoanbelten

ftcr) oon |>elIrott) in hellgrün unb fd^manften fyn unb tjer, mie üom

Sturme getrieben. @§ mar eine enbfofe ^anta^magorie Oon funfelnben

färben unb übertraf aüe§, ma§ man fict) nur benfen !ann.

Sftanctmtal erreichte ba$ @tf)auf}nel einen folgen |jötjeöunft,

bafj einem ber 5ltt)em ftiUftanb ; man glaubte, bafj irgenbetmag Slufjer*

gemöf)nficfje3 eintreten, bafj gum minbeften ber £>immel einftürgen

muffe. Slber tuäfjrenb man noct) in attjemtofer ©rtuartung baftetjt, finft

bie gange (Sr
f
et)einung gleicfjfam mit einigen raffen, teilten Saufen

auf ber Tonleiter in bal Teere üfttdjta gufammen.

(Sine fotctje ©ntnncfelung tjat etmal rjöc^ft UnbramatifctjeS an

fict), aber atle§ gefdt)tet)t mit folet) Vertrauen ertoeefenber Sict)er=

f)eit, bafj man e3 ntct)t übelnehmen fann. Wlan fütjlt fiel; in ©egen*

mart eine! äfteifterä, ber fein Snftrument oötlig bet)errfct)t. 9)cit

einem einigen Sogenftrid) fteigt er oon ber £>öl)e ber ßetbenfdt)aft

leidjt unb elegant gu neigen, alltäglichen SBeifen tjinab, um fid^
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mit einigen tøeitern ©trioen mieber in bie Seibentøaft ^inein^u*

arbeiten.

(£3 fleint, afé ob er ben Serfucr) macrje, uns gu äffen unb

$vl necfen. SBenn mir, öon 35° C. $älte getrieben, im Segriff ftefjen,

rjinunter^ugefjen, erbittern mieber folcfj fjerrlicfje Söne über bie Saiten,

bafj mir fielen bleiben, big un£ S^afe unb Drjren erfroren finb.

2113 Orinale gibt e§ eine roilbe Entfaltung oon ^euermerf in

allen $arbentönen, ein fotdjeS überall' lobembeg geuer, bafj man jebe

Minute ermartet, alle! unten auf bem @ife 51t fefjen, »eil am £>immel

fein ^ßlatj merjr bafür ift.

5tber idj t)alte e3 nicr)t länger aul. SDünn beffeibet, ofjne

geeignete 9#üt$e unb ofjne |janbfct)ulje , t)abe idf) fein ©efüljl mel)r

im ®örper unb in ben ©liebern, unb iå) friecf)e baljer mieber

hinunter.

(Sonntag, 10. Secember. ©in neuer frieblicf)er Sonntag. 3m

englifcfjen ®alenber ift für biefen Xag als SDfcotto angegeben: „der-

jenige ift gtücflicf), beffen öerpltniffe gu feinem ££)arafter Raffen;

bocrj ber geicfmet fidfj nod) merjr au§, ber feinen ßbjarafter aüen S3er=

fjältniffen anpaffen fann." ($ume.) Sefjr roarjr, unb genau bie

$l)ilofopl)ie , bie icf) in biefem 51ugenbticf befolge. Scrj liege beim

Sichte ber eleftrifcfjen Sampe auf meinem S3ett, effe ®ucf)en unb

trinfe S3ier, roäljrenb icf) mein Xagebud) ftfjreibe; bann nerjme iå) ein

33udj, um ju lefen unb ju fdjlafen.

2)ie Bogenlampe befcrjien Ijeute mie eine Sonne eine frofje ©e=

fettfdjaft. Setjt ift e§ feine $lage meljr für un3 , auf unfern

fdjmufcigen harten ßoeur öon Sarreau ju unterfcrjeiben. SBunberbar,

meldte SBtrfung baä 2iå)t ausübt! 3d) glaube, icf) merbe nodj

Feueranbeter; e§ ift feltfam genug, bafj bie geueranbetung in ben

Sßolarlänbern nidjt üorfommt.

gür bie Söfjne ber 2ftenfd)en

Sft baå geuer ba§ 93efte

Unb ber SfoHUcf ber ©onne.

16*
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Sin 23orb erfrfjeint eine Rettung; fie fjetfct „gramSjaa"*. Unfer

SDoctor ift ber oerantroortttdje Ütebacteur.

£>te erfte Kummer nmrbe fjeute Slbenb Taut üorgefefen unb gab

Stillag gu großer ^etterfett. 2)er Snfjalt tnar unter artberm:

Sinter im (£t(e.

(^Beitrag für bie jugenblicfjc „3rram3jaa".)

gern im eif'gen Sorben liegt ein ©djiff in 9hil), SungenS,

SKaften, Segel, SRafjen beeft ba§ ©té faft 511, ^ungenå;

9Iber fommt man 'ran,

§örct man afébann,

2)afc an 33orb Ijerrjdjt Seben nodj unb 2fröf)tid)feit, I^ungenS.

2Ber mag ba§ mol fein,

6id) bort ju crfreu'n?

gribtjof Manien ift'3 unb feine brauen Seuf, -ungens.

Slbcnbå tjört man nidjtl al§ fetten ©läferffang, 3uugen§,

S3ei ben fdjmicr'gcn tarten mirb bie $eit n^t fan9> Suu 3en^/

23iH er „reijen" ntdjt,

ft or baljt in'S ©efidt)t

©agt gu 23eutfen, er fei bumm gteidt) einem SRinb, jungen!.

93entfen, ber nidjt faul,

§ält aud) nierjt ba§ Ttaul,

©onbern ruft baffelbc 2Bort tljm 3U gefdjminb, ^ungenS.

Unter benen, bie fer)r eifrig finb beim ©piel, -ungens,

Sft aud) §eifa**, ber burd) ©röfje ftetå auffiel, $ungenS;

©r unb Sari, fein g-reunb,

SBürben, mie eS fdjeint,

Um bal Seben fpielen, mär'a nidjt gar ju febön, -ungene;

Slmunbfen jebod),

S)er nie fpielte nod),

<5tef)t fte traurig an, um bann ju SSett ju gefjn***, QungenS.

* Vlad) bern Xitel ber aübefannten geitfdjrift „ttingéjaa" gebilbet, maå

„©in 931id in bie SRunbe" ober „9ftmbfd}au" bebeutet, „gramåjaa" tonnte mit

„9lu3gud oon ber g^m" überfejjt merben.

** 9#it biefem Kamen mürbe an S3orb ^Seber ^enbriffen gcroör)nlicrj gerufen.

*** Stnfpictung barauf, baß Slmunbfen bal tarteufpiel mefjr aU aüea auf

ber SSelt tjafcte. ©r nannte bie tarten „ba§ ©ebetbud) bc§ £eufe(§".
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Soerbrup, SIcffing, §anfen unb ber gute Sftoljn*, ^ungenS,

Spiefn Mariage jett bern erften Sage fdjon, -ungene,

Unb bie geit öerrinnt

ftfjnen fe^r getøtøinb,

93té bann £anfen jagt: '„SM), 9ttoljn, fomm' mit mir nun", -ungene,

Senn beå Torbene Sidjt

SSartet auf ung nicfjt,

Unb wir beibe fyaben brausen nod) ju tfjun", ^ungenS.

tlorialjl anii fientffit fpt£l£n ©arten.

gtnen Sfcjt aud^ l)at man auf ber tuaörern „gram", -ungene,
®e[fen ftunft nod) feiner je in Slnfarudj nafjm, ^ungenJ;
©r Ijat nidjt§ ju tfjun,

2U3 fid) au^urufy'n,

SBcif ein jeber fräftig ift, ftarf unb gefuub, -ungene.
„9?id)t nad) meinem Sinn

3ffr*S", jagt er, „brum bin

SRcboctcur ber Leitung idj öon biefer ©tunb", -ungens. —

* Sdjeraname unfereå Meteorologen Sotjanjen. «ßrofeffor 2Kol)n tft ein fjer*

üorragenber norttegifåer Meteorologe.
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SBormtno ! !

!

%<f) IjaUe e§ für meine Sßflidjt, t>a§ ^Sublifum bor einem roanberuben Uljr*

machet ju warnen, ber in neuefter Seit in ber Sftacfibarfdjaft bie SRunbe madjt,

Ufjren jur Reparatur abljolt, aber fie iljren SigcnU)ümern nidjt gurücfb ringt. 2Sie

lange roitl man ba§ unter ben Slugen ber 93ef)örben nodj fo meitergeljen laffen?

2)aå (Signalement beå UtjrmadjerS ift: ©röfje: mittel; §aare: blonb; Slugen:

grau; 93art: brauner SßoKbart; runbe ©cfjultern unb im allgemeinen garte§ Stuéfeljen.

«. Stteli*.

2>ie öorftefjenb bezeichnete ^erfon mar geftern auf unferm 93ureau unb

fragte um Arbeit nad). SCßtr galten e§ baljer für angebracht, bern (signalement

nodj folgenbe ©inzefljeiten hinzuzufügen:

®ie Sßerfon ger)t gemöfjnlidj mit einer ÜDceute föter an ben ferjen unb

faut Sabacf, mobon bie ©puren an ifjrem 93art ju feljen finb. 2)aS ift aUeS, mal

mir mitzuteilen Ijaben, ba mir un3 meber für berechtigt nod) für berufen gelten,

fie unter bal SDcifroffop zu neljmen. SRebacrion ber „gjramåjaa".

£>ie geftrige ^Beobachtung oerfetøte um§ auf 79° O' nörbtidjer

S3rette unb 139° 14' öftlidjer ßänge. Gsnblicr) toåren mir olfo mieber

fo meit nörb(icr) ge!ommen, mie mir Gntbe (September gemefen maren.

SDie SDrift nadj Sorben fleint je|t (tetig 51t fein, gerjn Minuten

in öier STagen.

Montag, 11. 2)ecember. £eute borgen machte icf) einen meiten

2lu§flug nadj SSeften. 2)a§ klettern über ba§ 3ufammengefcr)obene

(5i§ ift in ber ©imfefijett eine fdjmere Arbeit unb ungefähr fo, afé

ob man $ur ^ad^ett in einer Moräne oon großen ^efébtocfen untrer

ftettert. (Sinmal trjat icf) einen gefjltritt, fiel üornüber unb üer*

lefcte mid) am redjten ®nie.

(Så ift mifb, nur — 23° C.

£>eute 9Ibenb fjotte ba§ 9corb(id)t ein nterfmürbigeS SluSfeljen

— roie meifje, gfängenbe SSotfen, bk, wie irfj anfängficr) meinte, öom

9ttonbe beleuchtet fein müßten, inbetø Ratten mir nodj feinen Sftonb.

* S)al Signalement ermieS fidt) al§ gefalfdjt unb gab SMafj zu einem 5Rect)té=

ftreit, ber fo lang unb bcrioorren mar, bafc ber SRaum nidjt geftattet, einen Seridjt

barüber ju geben.
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(5£ maren Teilte cumuli ober cirro-cumuli, bie ficfj in einen fjett*

glängenben mafrelenfarbigen £)immef oermanbeften.

Sd) ftanb [titt unb beobachtete fie fo lange, afé meine bunne

Æfeibung e3 guliefj ; e§ mar fein $ucfen bemerfbar , fein flammen*

tykt, bie üftorbttd)ttt>o(fen fegeften rufjig ba§in. 2)a3 £id)t ferien

am ftärfften im ©üboften gu fein, mo man aud) bunffe SBoIfen

mafjrnafjm.

§an[en ergä^tte, e§ fyabt fid) föäter mieber nadfj bern nörbtidjen

$immet hinüber betøegt; bie SBolfen fåmen unb gingen, unb eine

geit lang toåren öiefe gfänjenb toeige — fo meifj toie Sammcfjen, mie

er fagte — gu fefjen, bod) fpiefte fein -iftorbftdit finter ujnen.

Sn ben Huføeidjnungen be§ meteorotogifdjen Sournafé für biefen

£ag finbe id) um 4 Uf)r nachmittags oemerft:

,,©d)toad)e!§ üftorbtidjt im Sorben; einige beutlidje Slb-jtoeigungen

ober ©proffen (fie fetjen au§ mie fpi|enä|ntic§ geträufelte 23änber)

an gerftreuten «Stetten be§ ^ori^onté in -iftorbnorboft."

Sn feinem üftorblictjtjournal befd)reibt ^panfen baSjenige be§

heutigen SIbenbå folgenbermatøen:

„©egen 8 Uljr abenbå mürbe ein Sidjt&ogen be§ ^orbtic^tS

beobachtet, ber fidt) oon Dftfüboft burd) ben ftmitf) nad) -Sftorb*

meft aulbe^nte; er f)atte bie gtetct)mä^tge ©tärfe 3—4, am ftärfften

in Üftorbtoeft. ®er Sogen breitete fidf) oom ,3enitf) ™ einer SSoge

nad) ©üben auå. Um 10 Ufjr mar ein fct)toäc^ere^ Üftorbüdjt am

fübtidjen |)immet; adtjt Minuten fpäter beinte e3 fid) bté ^um genitf)

aul, unb ^tüei Minuten banadE) ging ein breiter gtänjenber 23ogen

»on ©tärfe 6 burd) ben Benitf). 9laå) gtoölf ©ecunben fdjoffen

^lammenftra^en oom 3enit() nadE) öftlid)er 9?id)tung.

„3Bä§renb ber nädjften falben ©tunbe mar beftäubig üftorblidjt,

fjauötfäd)ttd) in ©treifen quer über ben Benitf), in ber Sftäfje beå*

fetben ober tiefer am fübltdjen £>immef. SDie Beobachtung mürbe um

10 ttør 38 Minuten beenbet. 2)ie Sntenfität war 2, ba§ ßid&t ber*

breitete fid) über ben füblidjen £immel.
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„SBöfjrenb ber ganzen geit maren SumutuS = Sßotfen üon öer-

fdjiebener SDtdt)ttgfeit gu fefjen, bit beim 23eginn ber Beobachtung im

©üboften auffttegen unb gegen (Snbe berfelben üerfdfjmanben ; am

bidt)teften maren fie ungefähr 10 äftinuten nad) 10 Ut)r. 3ur 3"*/

afé ber breite glän^enbe Sogen burcf) ben Benitf) feine größte Stdfjt*

ftärfe Ijatte, erfcr)tenen bie (SumuIuS-SBoIfen im üftorbmeften gang meifj,

obmol mir in biefem Viertel feine ^orbnd^terjc^einung §u entbecfen

üermocfjten. (Stetdføeitig mar bie Sßiberfüiegelung bei Stdt)te§ auf

bem Sife eine äiemücf) ftarfe. $m 9torblid)t erfcf)ienen bie Su*

mulu^SBolfen öon bunfferer $arbe, faft mie baå (Srau ber 2Botle.

S)ie färben bei 9^orbIicf)t§ maren gefbfidj, btäuüd)=meij3, mifdjigbfau

— eine falte gm^Htönung. dlaå) bem meteorologifc^en Journal mar

nocf) um üöfttternacfjt 9^orbtt(^t am fübficrjen |)immef."

2)ien3tag, 12. SDecember. £>eute borgen unternahm id) einen

meiten Spaziergang nad) ©üboften. 2)a§ @i§ ift bort giemlid) üon

berfelben 23efcf)affenf)eit mie im SSeften, ^ufammengefc^oben unb §u

Raufen in bie |jöf)e geürefjt, mit flacfjen ©Rollen baämiftfjen.

2tm 5Ibenb begannen bie §unbe auf 3)ecf plö^lic^ großen Särm

gu machen, mäfjrenb mir fämmtfid) eifrig beim ®artenfüiel fa^en, einige

beim 2Bf)ift, anbere bei Sftariage. Scfj ^atte feine @c^uf)e an unb

fagte bafjer, eS foH ein anberer hinaufgehen unb nadjfefjen, ma§ to§

fei. üftogftab ging. Oben mar ber Särm fcrjfimmer unb immer

fcf)timmer gemorben. ©feicf) barauf fam Stftogftab gurücf unb be=

richtete, bafj alle |junbe, \)k bie fRer)Iing nur erreichen fönnten,

fjinaufgefprungen feien unb in bie SDunfelfjeit f)inau§ nad^ Sorben

beuten, ©r fei fidfjer, e§ muffe fid) bort irgenbein S3jter befinben,

boct) fei el üielleidjt nur ein %uå)§, oa er ba§ Seilen eine! folgen

meit im Sorben gehört gu fjaben glaube; gan^ fidler fei er allerbing§

nitfjt. üftun, ba§> mufjte ein teufefémafjiger ftudfi fein, ber bie §unbe

bermafcen in Aufregung brachte!

2tf«S ber Särm nidtjt aufborte, ging iä) fcfjfiefcficf) felbft rjinauf,

gefolgt üon Sofjanfen. SBir flauten öon üerfdjiebenen fünften lange
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unb fcfjatf in bie SDunfet^eit f)inau§ in ber Kidjtung, in melier bie

£unbe beuten, fonnten ober nid)t§ entbecfen, mal fiel) bemegte. S)afj

etmaå bo fein mufjte, mar gan^ ftdfjer , unb id) gtoctfcttc aucf) nicf)t,

bafj e§ ein 23är jei, meit bie §unbe faft aufjer fiel) maren, „$an"

blicfte mir mit einem gonj merfroürbigen 2lu3brucf ins ©eficf)t, al§

ob er mir etma§ 2Sid)tige§ ju berieten Ijobe, fttrang bann auf bie

9tel)ling unb beitte må) Korben.

SDie Aufregung ber £junbe mar ganj merfmürbig; ai§ bamolS

ber 23är gang naf)e on bie ©djiffåfeite gefommen mar, maren fie nid)t

fo lebhaft gemefen. 3c§ gab micf) aber aufrieben unb bemerfte, bafj

mir nur einige .fpunbe lollaffen unb mit if)nen über ba§ (Si§ nacf)

Korben gef)en mollten. 5Ißein biefe elenben §unbe motten einen 93ären

ntd^t angreifen, unb aufjerbem ift e§ fo bunfel, ba% mir faum 21u3*

ftd^t Ratten, tfjn ju finben. SBenn e§ ein 93är ift, mirb er mieber*

fommen. SBenn er fo hungrig ift, mie gemöljnficf) gu biefer Safjre^

^eit, mirb er fiel) faum üon all bem guten futter f)ier an 23orb meit

entfernen.

Set) fcfjtug bie Slrme ein paar mal jufammen, um mir ein menig

marm -ju machen, unb ging bann hinunter gu 93ett, mäfjrenb bk £>unbe

ju bellen fortfuhren, manchmal nod) lauter al3 öorljer.

Korbaf)!, ber bk SBac^e Ijatte, ging mehrere male nad) oben,

!onnte aber feinen ®runb für baå ©ebeß entbecfen. 2113 ic§ noef)

lefenb im S3ette lag, öernafym icf) ein ungemöf)nlid)e§ ©eräufet) ; e§

ffang, al§ ob Giften über SDecf gefdjteift mürben, audj f)örte id)

®ra|en mie üon einem £>unbe, ber Ijinau3 mill unb fjaftig an einer

Xfjur fdjarrt. S)abei fiel mir „®üif" ein, bk im ®artenraum ein«

gefd)loffen mar. 3d) rief baljer Korbaf)! im ©alon gu, er möge

lieber nodjmafé nad) oben gefjen unb nad)fef)en, ma§ bie£ neue @te=

räufd) ju bebeuten f)abe. Gsr ttjat bieg, fam aber mit ber 9^ocr)rtct)t

gurüd, bafj nodj immer ntct)t§ gu feljen fei.

(S3 fiel mir ferner, ein^ufc^Iafen , unb id) marf mid) baf)er nod)

lange in meiner ®oje untrer. Kfö $eber bk SBadje befant, befahl
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id) irjm, fjinaufgugerjen unb baä Suftfegel nact) bem SBinbe gu bretjen,

um bie SBentilation gu öerbeffern. @r mar längere geit on 2)ed, um

bie3 unb jene§ au§gufürjren, aber audj er mujjte feine Urfadie für bie

Unruhe, bie hit £unbe K°d) immer geigten. SDann mufjte er må)

üorn gefjen, mo er bemerkte, ba$ brei tum ben |mnben, bie ftdt)

am nädjften beim ©teuerborb * gaüreep befanben, fehlten. @r fam

herunter unb melbete e§ mir, unb mir flimmten überein, ba% bieg

möglidjermeife ber (Srunb ber ganzen Aufregung fei. Snbefc Ratten

bie $unbe t% fid) fonft nie fo fefjr gu fergen genommen, menn einige

oon irjrer ©djar baoongelaufen maren.

(Snblid) fcfjlief id) ein, bod) Ijörte id) fie im «Schlafe nod) lange

bellen.

äftittmod), 13. SDecember. $loå) ef)e id) rjeute borgen ööttig

mad) mar, rjörte id) ftfjon bie |mnbe, bie nod) immer beuten unb

bkå aud) märjrenb ber gangen SDauer unfer§ $rüf)ftüd3 fortfe^ten.

2öte id^ glaube, fjatte ber Särm bie gange Sftadjt l)inburd) an*

gehalten.

$laå) bem grür^ftücf gingen 9ttogftab unb $eber hinauf, um bie

üermünfdjten Spiere gu füttern unb auf ba§ (Sté gu laffen. $rei fehlten

nod) immer. ^ßeber fam baljer gurüd unb fjolte eine Såterne, meil

er meinte, bafj er redjt gut einmal nad)fef)en fönne, ob ©puren oon

Xfjieren gu finben feien. Sacobfen rief ü)m nod) nad), er folle lieber

ein ©etøeljr Ijolen, bod) meinte er, er braudje feing.

@tma§ fpäter, alg id) mid) ooller ©orge mit ber 23ered)nung be*

fcfjäftigte, mieüiel petroleum mir üerbraudjt Ratten unb mie !urge

$ett unfer SSorratl) nod) au§reid)en mürbe, menn mir in ber bisherigen

SBeife baoon brausten, rjörte td) auf bem ®ajüt§eingange plöpd)

fdjreien: „Sommt mit einer 23üd)fel"

3n einem 9^u mar id; im ©afon, mo foeben ^ßeber gur £f)üre

Ijineintaumelte unb atrjemloS fdjrie: „Sine 23ücf)fe! (Sine 33üd)fe!"

2)er 23är Ijatte ifjn in bie ©eite gebiffen.

3d) banfte ©ott, bafj e§ nichts ©d)limmere§ mar. 2113 id)
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if)tt in feinem SDialeft* fprecfien f)örte, gtaubte \å), e§ fjanbte ficfj um

Seben unb £ob. %d) ergriff eine 23üd)fe, er eine gmeite, unb bann

[türmten mir nacf) oben, ber (Steuermann mit ber feinigen fjinterbrein.

@3 mar ntdr)t ftfjtøer gu beftimmen, nadf) roelc^er 9ndjtitng mir

un3 menben füllten, beun oon ber fRe^ttng an ber ©teuerborbfeite Ejörten

mir oertøorreneS ©freien menfdjtidjer Stimmen unb oom (Sife unter

bem Fallreep f>er ben fürdE)terIicf)en Särm unb Stufrufjr ber £>unbe.

Sdf) reifce ben Sßergpfropfen au§ ber äftünbung meiner 93üdt)fe fyerauS,

t)ebe bann ben føebd am Sdjtoffe auf unb fd)iebe bk Patrone hinein;

ber gall frør «Hfl. S^w ^um genfer, am untern @nbe fa£ eben*

falls ein pfropfen. Sdj gerrte unb jerrte, !onnte itjn aber nict)t ju

faffen friegen.

^Seber fctjrie: „(Scfjietøt bod), fdjiefjt bodj! meine miü nidjt To§-

gerjen !

"

$)a ftanb er nun; baä «Sdjtofj fdjnappte unb fdjnappte, meit e§

mieber öott gefrorener Sßafeline mar, mäljrenb ber 93är gerabe

unter um§ bidjt neben ber (Scrjtpfeite Tag unb an einem |junbe

faute. hieben mir ftanb ber (Steuermann, ber ebenfalls an einem

SBergpfropfen jerrte, ben er in ben Sauf f)iuabgefdjoben tjatte;

ärgerlich marf er baå ©etøefjr fort unb fdjaute ficf) auf bem S)ed

nadj einem SBatrofjfpeer um, um btn 23ären bamit gu erftect)en.

Unfer oierter äftann, äftogftab, fjatte feine patronen oerfdjoffen

unb fdjtoang bie Teere 23üdjfe unb fctjrie, jemanb folle ben S3ären

erfcfjiefjen.

Sßier Männer, unb barunter nidjt ein einiger, ber fdjiefjen

fonnte, obmot mir ben S3ären mit unfern ®ett>erlaufen Ratten am

SRücfen fi|etn fönnen. ©cott*$anfen machte ben fünften unb lag in

bem SDurdjgange nadj bem Äartenraume, mo er mit bem 5Irm burct)

eine 9fa|e in ber STtjür nacf) patronen langte; er fonnte bte %§üx

nidtjt öffnen, meit fid) „ÄöifS" Sager bort befanb.

@r jagte „ei borsja" für „eine 93üd)fe" onftott „en bosse".
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©nbticfj tam 3ofjanfen unb fd^tcfte bern 23ären eine ®ugel in

ben $efø, bie einigen (Srfotg fjatte. 2)q§ Ungetüm gab ben |mnb

frei unb tiefj ein 23rnmmen rjören. (Sin ^meiter ©djufc blitte auf

unb traf baå ST^ter on berfelben ©tette, bann nodf) einer, morauf

mir ben meilen " £>unb , ben ber S3är in ben stauen getjaBt f)atte,

auffpringen unb baöon rennen fargen, tøatjrenb bie übrige äfteute

runb fjerum ftanb unb beute. SSteber fiel ein @dmJ3, ba ba§ Xfyter

fid) nochmals gu bemegen begann.

3n biefem Slugenblid flog aud) ber pfropfen au§ meiner

23üdjfe f)erau§, morauf id) bent Seiren eine fetøte ®uget burd)

ben ®opf jagte, um gan«$ fid)er 31t fein, ©otange er fid) be*

megte, jatten bie §unbe fid) beüenb um ir)n gebräugt; nun er

im £obe ftitt tag, -jogen fie fid) furd)tfam gurüd. SBar)rfct)etnlic^

badjten fie, eå fei eine neue ßift ir)re§ $einbe§. (£§ mar ein fteineg,

mageret, einjarjrigeé Xfjter, baå att biefen fdjredtidjeu 2lufmf)r öer*

urfadjt fjatte.

2öäf)renb ber 33är abgehäutet mürbe, manberte iå) in norb*

meft(icr)er 9ftd)tung, um bie §unbe 3U fuerjen, W nod) immer fehlten.

9^oct) mar iå) nicfjt meit gefommen, atø iå) bemerfte, bafj bie mir

folgenben |mnbe eine nad) Sorben futjrenbe f^ärjrte mitterten unb

borten gerjen mottten. 23a(b barauf geigten fie ^urdjt, fobatø iå) fie

ntdjt ba^u bringen tonnte, meiter^uge^en, oietmefjr fjietteu fie fiel)

btd^t an meiner ©eite ober fd^fid^en t)interbrein.

Sßärjrenb iå) auf atten Sßieren über btä nidjtå meniger aU ebene

$adei§ frod), t)atte ict) bie 23üd;fe fdjupereit. SDabei E)ielt iå) be»

ftänbig 5luSgud nad) öom, meine 5(ugen oermodjten jeboer) W
3)unfe%it nidjt feljr meit p burdjbringen. Sd) fonnte nur gerabe

nod) bie £mnbe, bk menige ©djritte öon mir entfernt maren, afé

fdjmarge ©Ratten maf)ntef)men , unb ermartete jeben Slugenbtid, bafj

gmifdjen ben @iåt)itgetn t»or mir eine ungeheure ©eftatt auftaudjen

unb fid) auf mid) ftürgen mürbe. 2)ie £>unbe mürben immer oor*

fidjtiger; einer ober gmei festen fid) lun, bann aber füllten fie oer*



2>te SBinternadjt. 253

mutf)ltd§, bafj e§ eine ©cfjanbe fein mürbe, micr) allein getjen gu

laffen, morauf fte mir langfant nadjfamen.

©cljrecffidjeå (Sté, über metd)e§ man ficf) einen 2ßeg Bahnen

mufj! SBcmt man auf £änben unb ®nien meiter friedet, ift ba§

leine fefjr geeignete Stellung gmn ©djiefjen, fafiS ber S5är einen

plötjlidjen Angriff unternehmen fottte. SBenn er baä aber rtid^t

tfjat ober t>k £>unbe nicöt anfiel, fjatte iå) feine Hoffnung, ir)n gu

befommen.

9cunmef)r gelangten mir auf fladjeS @té, unb e<§ mar ftar, bajs

irgenbetma§ je|t gang in ber S^ä^e fein mutøte. 3tf3 id) meiter

ging, fat) id) gfeidf) barauf einen bunfeln ©egenftanb auf bem @ifc

oor mir, ber einem Xfjier nid)t unärjnfid) mar. Sdj beugte mid)

nieber: eS mar unfer armer „8orjanfen'3 Qfreunb", ein fdjmarger

£mnb mit meiner ©djmangfuttøe , in traurigem guftanbe — fteif ge*

froren, ©aneben mar nod) etmaå anbereé ©unffø. Sd) bücfte midj

noctjmafé unb fanb ben gmeiten ber oermifjten ^htnbe, einen 93ruber

beå Seicfjenmacfjterå „©uggen". SDiefer mar nodj faft unoerfe^rt unb

nur am ®opfe angefreffen, mar aud) nod) nid^t gang fteif gefroren.

SRunb f)erum auf bem féife ferien Slut gu fein.

Ser) flaute mid) nacfj atten SRicrjtungen um, oermodjte aber

ntd^tå merjr gu entbecfen. Sie §unbe r)tettert fict) in refpectooUer

Entfernung unb ftarrten unb mitterten in ber ^ttfjtung tt)rer tobten

©efät)rteu. 23a(b barauf fåmen einige oon uns unb gotten bk

®abat>er ber £mnbe. ©ie nahmen eine Såterne mit, um nad) S3ären*

fpuren 51t fudjen, für ben $att, &<$ einige grofte Surften in ©efett*

fdt)aft be3 fleinen Sären gemefen fein foüten.

SBärjrenb mir über ba§ ^adeté Vetterten, rief ic§:

„Äommt £)ierr)er mit ber Såterne, Sentfen; id) gfaube, r)ier fet)e

tdt) ©puren."

Sentfen fam, unb mir beleuchteten einige Vertiefungen im ©djnee;

es maren gang fict)er ©puren öon S3ärenta£en, aber oon bemfetben

fleinen Surften.
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„©efyt mat, ba3 %f)kv §at ^ter einen §unb finter fid) fjer

gerøfeift."

23eim Sichte ber Såterne fonnten mir ben blutgetränften ^Sfab

$mifd)en ben (Stépgefn oerfolgen. SBir fanben aud) bk tobten

|>unbe, aber feine gufjfpuren, aufjer Keinen, bie nad) unfercr alter

Sveinung oon unferm jungen SBären f)errüt)ren mußten.

„©öarten", alias „SoIjanfen'S greunb", fal) im Satemenlidjte

653 au§; Steifet) ,
£aut unb (Singemeibe maren fort, unb es mar

nidjtS mefjr übrig als bte Ütofy 23ruft unb ba$ Stødgrat mit einigen

SRippenftümpfen. @8 mar ein Sammer, bafj ber fdjöne [tarfe femti)

auf fo!d)e SSetfe enben mufjte. ©r fjatte nur einen fjerter, er mar

giemftdj übetfaumg.

(Sine befonbere Abneigung fjatte er gegen Sofjanfen, ben er an*

beute unb bem er bk Qåfynt geigte
, fobatb berfelbe an ®ed fam

ober nur eine Stfjür öffnete, ©aft Sofjanfen mäfyrenb biefer bunfeln

SBintertage pfeifenb im äftaft ober in ber Sonne, bann pflegte fein

„greunb" üjm mit einem magren 2Butf)gel)eul oon meit auf bem (Stfe

f)er 31t antmorten.

Soljanfen beugte fid) mit ber Såterne fjinab, um bk lieber»

refte gu betrauten.

„freuen ©ie fid), Sotjanfen, bafj Sfyr geinb nun tobt ift?"

„SKein, e§ trjut mir leib."

„SMmtb?"

„SSeil mir un3 nidjt oerfötmt tyaben, beoor er ftarb."

Dbmol mir nod) nad) meiteren 23ärenfpuren fügten, fanben mir

bod) feine; mir nahmen baljer bie tobten £>unbe auf ben bilden unb

manbten un§ mieber fjeimmarts.

UntermegS erfunbtgte id) mid) bei $eber, ma3 etgentftcr) $nüfd)cn

ifjm unb bem 23ären paffirt fei.

„S^un, fel;en ©ie", fagte er, „all id) mit ber Såterne ba^er

fam, bemerften mir in ber -iftäfje beå gaüreepe einige ^Blutstropfen,

bk aber ebenfogut oon einem £>unbe f)errüf)ren fonnten, ber fid)
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Dertent rjaBen mochte. Stuf bem (Sife unter bcm gatfreep fafyen mir

SBärenfpuren, morauf mir nacr) SBeften aufbraten, unb mit unl bie

gange SReute |mnbe, bie meit boranftürmte. Sfti mir un§ eine

©trecfe üom ©cfjiffe entfernt fjotten, entftanb pfö&Iid) cor uns ein

$tber tfjenbrikffn.

fürchterlicher ©üeftafef. @§ bauerte nitfjt fange, fo ftürmte ein grotøeé

£f)ier, mit ber gangen -£mnbemeute um fidj fjerum, gegen un§ fjeran.

(SoBafb mir fafjen, mal e§ mar, matten mir fefjrt unb rannten,

fo fc^neff mir fonnten, nacr) bern Sniffe gurücf.
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„Sftogftab, fefyen ©ie, fjatte Äomager (2aüüenfd)ulje) an unb

fannte bm 2Seg Beffer , fobafj er öor mir beim ©djtffe anfam.

3dj fonnte mit meinen großen £jof«$fdjut)en nidjt fo fdjnefl fort unb

in ber Sermirrung geriet!) id) gerabe auf ben großen (Siaf)ügel meft-

lid) öom Suge be§ ©d)iffe3, miffen ©ie. ©ort breite id) mid) um

unb leuchtete jurücf, um gu fefyen, ob ber 33är nodj finter mir fei,

røeber fnjlägt bem ßären bie Æaterne an ben fiopf.

bod) entbecfte id) nichts unb lief meiter, bté id) eine Minute barauf

infolge meiner glatten Iml^fdjulje groifdEjen ben $üge(n platt auf

bem Ütücfen lag.

„SRafdj genug mar id) mieber auf ben Seinen, atiein afé id) auf

baä flache @i§ nat;e am ©djiffe getaugte, fat) id) ^ur ^ed)ten öon

mir etnmS gerabe auf mid; gufommen. @rft backte id), es märe ein
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£mnb — man fann ba§ im SDunfefn nidjt fo (eidjt erlernten, toiffeti

Sie —
;

ju einem feiten ©ebanfen fjatte id) feine $eit mefyr, benn

ba§ SSief) fprang an mid) fjeran unb bifj mid) in bie (Seite. 3d)

(jatte ben 5lrm in biefer Söeife — fefjen (Sie — gehoben, nnb bafyer

fafjte er mid) f)ier, gerabe in ber §üfte. @r brummte unb gifc^te,

lüätjrenb er biJ3."

„2Sa§ backtet 3§r benn babei, ^ßeber?"

„3ßa§ iå) backte? 5dj backte, e§ jei allel aug mit mir. 3Sa§

fottte id) machen? 3d) fyatte tueber (Setuefyr nod) Keffer; id) natjin

atfo bie ßaterne unb gab üjm bamit einen fofd) berben @d)(ag

auf ben ®oüf, bafj baå Sing gerbrac^ unb tøeitfyin über ba§

@i§ flog.

„3m fetben 2(ugenbticf, a(3 er ben ©d)tag fünfte, fetjte er fid)

nieber unb blicfte mid) an. 2113 er mieber auf[taub, t)atte id) fdjon

$erfengetb gegeben; idj tøeitø nidjt, ob er mid) mieber faffen moflte,

ober me§f)alb er fonft aufftanb, jebeufatfé fat) er in biefem Moment

einen §unb fjeranfommen unb oerfofgte iljn, tøatjrenb id) an 23orb

gelangte."

„©erriet 3f)r, $eber?"

„©djreien? 3d) fd>rie au§ SeibeSfräften."

S)a3 mar anfd)einenb mafyr, benn er mar gang Reifer.

„?Iber mo mar benn ÜDJogftab roäfjrenb ber gan5en ,3eit?"

„9lun, fefjen ©ie, er tjatte btö Schiff tauge üor mir erreicht,

badete aber gar nidjt baran, hinunter ju rennen unb Särm §u fdjfagen,

fonbern nafjm feine S3üd)fe oon ber SBanb im Sftoof unb meinte, er

tootle bie ©adje allein beforgen. Slber fein ®en>ef)r toottte nid)t

loggenen, unb ber S3är mürbe ooflauf $eit gehabt fmben, mid) if)tn

öor ber 9cafe meg -w üerfpeifen."

Sßir befanben un§ jefct in ber ^ä^e be§ ©djiffeS, mo Sflogftab

t>om 2)ecf au§ ben legten 3^eil ber (SJefdjidjte gehört fjatte. ®r

berichtigte fie baljin, ba% er gerabe bk gattreep3trepöe erreicht fjabe,

afé $eber gu fdjreien begann. ©r mar tyinaufgefprungen, aber breimal

Kaufen. I. 17
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røteber gurüdgefallen , er)e er an Sorb gelangen fonnte, unb f)attc

bann gerabe notf) £eit, feine SJüdjfe $u ergreifen, um ^eber ju £ülfe

gu eilen.

loar jMogftab.

9113 ber SBär ^eber toerfaffcn fjatte unb ftd) gegen bie £unbe

geroenbet Ijatte, war batb bie gange 9Jieute roieber um ifjn fjerum.

Sofort macfjte er einen ©prung unb bradjte einen ber £uube unter

ftcf) , allein bann manbte fidj bie gerade ©djar gegen ifjn unb fprang
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if)m auf ben SKüden, fobafj er fidj umbre^en mitfcte, um ftc§ ju

oertrjetbigen. Salb ftürgte er fidt) auf einen anbern £mnb, morauf

er mieber bie gan^e 9fteute gegen fidj fjatte, unb fo ging ber Xan^

r)tn unb r)er auf bent (Sife, bté fte mieber einmal narje beim ©djiffe

waren. $>ort ftanb einer ber -fpunbe unter bem gattreep unb martete

barauf, an 23orb ju gelangen; ber 23är fprang auf um loa, unb

ba, an ber ©djipfeite, rjat ben (Schürfen ba§ ©djicffal ereilt.

93ei ber an 23orb öorgenommenen Unterfudjung geigte fidj, ba^

ber ^afen oon „©oartenM" Goppel ganj gerabe tjeraugge^ogen mar;

bei „©ammelen" mar er burdjgebrodjen, bei bem britten §unbe nur

ein menig oerbogen; e§ falj ntcr)t gerabe au§, afé ob ber S3är bieå

getrau (jatte. Sd) fjegte bie fdjmadje Hoffnung, bafj btefer §unb

nod) am Seben fein mödjte; mir fudjten gmar oiet nadj ü)m, fonnten

ifjn aber nidjt finten.

2ltte3 in allem ift ba$ eine beflagenSroertfje ©efd)id)te. $u

benfen, bafj mir of)ne meitereS einen 33ären jatten an 23orb flettern

(affen unb brei £>unbe auf einmal öerloren jatten! 2)ie ftafyl unferer

£mnbe fdjminbet gufammen, mir fyaben nur nodj 26.

2)a3 mar ein rjintertifttger Steufet oon 23är, tro& feiner ®tein=

fjeit. (Sr mar über ba§ gatlreep an 23orb gevettert, flatte eine

baoorftefjenbe ®ifte beifeite gefdjoben, ben am nädjften befinblidjen

£>unb ergriffen unb fid) bamit baoongemadjt. %lå er bie erften

Dualen feinet fungere gefüllt tjatte, mar er gurücfge!et)rt unb Ijatte

fid) dummer grøei geholt.

SBenn mir e§ irjtn geftattet jatten, fjotte er fein SSerfafjren fort»

gefegt, bté ba§ 2)ecf öon Junten teer gemefen märe. 2)ann mürbe

er oermutfjfid) bie SEreppe fjinunter getappt fein unb „mit fatter

,£janb" an ber ®üdjentf)ür bei Suett angeflopft fjaben. ^ür „©oarten"

mufj e§ ein angenefjmei ©efurjf gemefen fein, all er in ber $)unfel=

rjeit ftanb unb ben Sären ju fidt) f>eranfcr)teict)en fafj.

9Ifé icr) nad) biefer 23ärengefd)id)te nad) unten ging, fagte Suefl,

ber in ber ®üdjentf)ür ftanb, ju mir:

17*
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,,©ie werben ferjen, «Äöif» befommt Ijeute Sungc; benn eS tft

Bei uns an SSorb immer fo, bafj bie ©reigniffe zusammentreffen."

Unb wtrftkrj, als mir abenbS im (Salon fafjen, fam 9j?ogftab,

ber gewöfjnltcfj als |)unbeauffet)er fungirt, unb melbete bie Stnfunft

beS erften. 23afb [teilte fidj nocfj eins unb bann nod) eins ein. ©tefe

«Radjrtdjt mar wenigftenS etwas JBalfam für unfere SBunben.

„Stoii" tjat oben in bem Surdjgange an ber ©teuerborbfette

mm

ffitn einfanur tUanbem in bfr <lolarnod)t.

eine mit Sßelg ausgefütterte fdjöue mollige Ätfte erhalten, wo eS fo

wann ift, bafj fie fdjnnfct; wir fjoffen, ba§ bie jungen trofc ber

48° ßälte am Seben bleiben werben.

£eute Slbeub fdjeint eS, als ob jeber ein wenig zögerte, um-

bewaffnet auf baS (5iS 31t gef)en. 2ßir polten bafjer unfere 23ajonett*

meffer fjerüor, unb aud) id) oerfaf) midj mit einem berfelben. 3d)

mufc geftetjen, id) war überzeugt gewefen, bafj wir mitten im Sßinter

fo mett nörblirf) feine S3ären finben Würben. 2lud) ift mir auf
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meinen meiten Sinkflügen auf bem @ife, bei benen tdj aud) nidjt

ein gebermeffer bei mir rjatte, niemals ber ©ebanfe an bie SDZögltct)-

feit gefommen, mit 23ären ;$ufammen«mtreffen. -iJcad) ^eber'S ©r=

fo^rungen fleint eS aber beffer gu fein, eine Såterne mitzunehmen,

um bie 23ären bamit ju fcrjlagen. gortan foll ba§> lange 23ajonett=

meffer mid) begleiten.

Später mürbe ^ßeber oft bamit genedt, bafj er fo fürchterlich

gefdjrien, als ber 23är üjn ergriffen rjabe.

„$m", fagte er, „fein SBunber; als ob eS nidt)t mefjr Seilte

gäbe, bie ebenfo laut gefreifdjt rjätten. 3d) nutzte nad) ben Kerlen

ffreien, bie SIngft jatten, ben 23ären gu erfcfjrecfen , unb babei fo

rannten, bafj fie mit jebem ©dritte fieben ÜJJceter gurüctlegten."

Donnerstag, 14. SDecember.

„SJcitn, äftogftab, mieoiel junge £>unbe t)abt Srjr jetøt?" fragte

id) beim gaiiljftüd.

„(SS finb jefct fünf."

23afb fam er aber mieber, um mir ^u melben, bafj eS menigftenS

jroölf feien.

deiner Xreu! Sag ift ein fdjöner @rfa£ für unfern SBerluft.

Unb bod) freuten mir uns beinahe ebenfoferjr, als Sotjanfen rjerunter=

fam unb fagte, er rjabe ben üermifjten |junb meit meg im Støorbrøeften

auf bem (Sife Ijeulen gehört.

©ofort gingen mehrere tion unS rjiryiuf , um gu fjordjen. SBir

fjorten ifjn alle gan$ gut, bodt) flaug eS, als ob er ftillftfce unb üor

SJergtoetflung rjeufe. SBieüetc^t befaub er fid; oor einer Deffuuug im

(Sife unb fonnte nidjt Ijerüberfommen. 331effing t)atte ifjn märjreub

feiner 9tadjtmad)e ebenfalls gehört, boerj mar ber ©djall bamatS merjr

aus fübmeftlidjer 9?id)tung gefommen.

SÜS ^ßeber nad) bem ^rürjftüd bie £junbe füttern moflte, mar

ber SBermifjte mieber \)a unb ftanb am gufje beS gallreepä, barauf

martenb, an 23orb gu gelangen. @r mar hungrig unb machte ftdt>

fofort über ben ^uttertrog t)er, mar aber fonft mofjt unb gefunb.
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5lbenb§ tarn $eber unb berichtete, er fjabe beftimmt einen

Sären fid) r)ernmbeu>egen unb auf bem @ife fdjarren gefjört; er unb

s^3etterfen Ijätten oernommen, mie er bie ©djneefrufte fortgefrafct rjabe.

3d) legte meinen „
sßäsf" (f. (Seite 78) an, ergriff meine Doppel*

läufige 33üd)fe unb begab mid) on 2)ecf, mo bie gan^e Sftannfdjaft

fid) auf bem £>interfd)iffe ocrfammelt fjatte unb in bie Sunfelljeit

(jinauéftarrte. 2ßir liefen „Ulenfa" unb ,,^an" fo§ unb gingen

bann in ber 9ftd)tung, in ber ber 23är fein fottte.

@3 mar ftodfinfter, jebod) werben bie ^unbe bte «Spur fdjon

finben, menn irgenbetma§ ba mar. Raufen glaubte gefetjen 31t fjaben,

bafj um beu £>ügel bei bem Sdjiffe fid) etma§ bewegt fjabe. Sßir

färben unb fjorten aber ntctjt^, unb ba einige öon ben anbern in*

^roifdjen ebenfalls auf ba§ @i§ gefommen maren unb aud) nidjtå

entbeden fonnten, fletterten mir an $orb jurüd. ©3 ift erftauntid),

ma§ für £öne man auf ber großen füllen, öon ben funfelnben

Sternen gefjeimniftüoll erleuchteten $täd)e 51t fjören glaubt.

$reitag, 15. 2>ecember. feitte borgen fal) ^3eber auf bem

(Stfe fjinter bem Sdjiffe einen 5ud)§; al§ er ifm fpätcr nodjmafé far),

ging er mit ben £>unben bjinauå. Stterfunirbig, biefeå ©rfrfjetnen

ber 33ären unb $üd)fe je£t, nadjbem mir fo lange nichts Sebenbe»

gefe^en fyaben. 21(3 mir 511m legten mal einen fyidfi faljen, be*

fanben mir un§ roeit fübTicr) öon fjier, öielleidjt in ber ^äfye bon

Sannifoff*£anb; fotlten mir üietleid)t roieber in bie 9Mf)e öon £anb

ge!ommen fein?

9tad)mittag§ beftdjtigte id) „®öif'a" Sunge. @3 maren il)rer

Drei^erm; ein fe(tfame§ gufammentreffen — brei^erjtt junge £>unbe

am breijjerjnten SDecember für brei^e^n SOJann. fjünf mürben ge=

tobtet; ad)t fann „Shuf" ernähren, mefyr fonnte öon ^adjtljeil für

fie fein. 5(rme 9Jhttter! Sie mar fo ängfttid) megen ü)rer Sungen

unb rooHte 51t ifjnen in bie ®ifte fpringen unb fie unS fortnehmen,

üftan fiefjt aud), baft fie gan^ ftotø auf fie ift.

feitte ?(beub fam ^eber unb fagte, e§ muffe ein ©eift auf bem
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gife fein, bcnn er rjabe genau biefefben ©eräufcfje oon ©efjcn unb

(Starren gehört mie am 21benb öorfjer. @8 fcfjeint alfo boefj eine

beüölferte ©egenb ju fein.

einer am SDiensItag norgenommenen Beobachtung gufolge muffen

mir un§ atemlid) natje an 79° 8' nörblidjer Breite befinben. 2)ie3

mären adjt Minuten ©rtft in ben bre: Sagen feit ©onnabenb; e3

mirb immer beffer.

SBe§f)at& Witt e§ nicf)t fdmeien? SBetfjnadjten ift nafje, aber

maå ift SBetfmadjten orme Sdjnee, bidjt fattenben Schnee? SBäfjrenb

ber ganzen $eit, bie mir getrieben finb, Ijaben mir noef) nidjt einmal

©djneefqfl gehabt. Sie garten Körner, bie fjin unb mieber fjerab*

lommen, finb nicfjr».

O, ber fcfjöne meifte ©djnee, ber fo fanft unb ftitt fällt unb

jeben garten llmrifj mit einer reinmetfjen ©cfyufcbecfe milbert! @S

gibt nicrjts fo föftlid) 3fh$tge§, SöeidjeS unb 2Beifje3.

Siefe fcfjneelofe ©téebene gleicht bem Seben orjne Siebe; ntcrjts

ift ba, eå 31t milbern. ®ie Spuren aller kämpfe unb ©tépreffungen

treten bjerüor, als ob fie eben entftanben feien, raul) unb befd)roerlidj

für baZ SBanbern bcyroifdjen.

Siebe ift ber ©djuee be3 £eben§; fie fenft fiel) am tiefften unb

fanfteften in bie 00m Kampfe oernrfadjten Sßunbcn, meifjer unb reiner

afé felbft ber <2d)nee. 2£a3 ift baZ Seben ofjne Siebe? ©3 ift mie

btö @fö, eine falte, öbe, gerriffene 9ttaffe, bie ber Sßinb forttreibt unb

fpaltet unb bann mieber gufammengmängt, olme etmaå, um bk

offenen SRiffe gu bebetfen, bie §efttgfeit ber .Siifammenftöfce ju

milbern, bie fdjarfen Tanten ber gerbrodjenen ©djollen ab^urunben

— nichts, meiter nidjté al§ faf)le<§, gerriffeneg Xreibeté.

(Sonnabenb, 16. SDecember. 9?ad)mittag§ fam Sßeber in aller

9htf)e in ben <Salon unb er^äljlte, er rjabe alterljanb ©eraufefje auf

bem (Sife öernommen. %lad) Sorben f)in ftänge e<§ genau fo, mie

menn (Sté ftdr) gegen Sanb jufammenfe^iebe; bann ptotølid) fäme ein

foldje3 ©etöfe burefj bie Suft, batø bie £)unbe auffprängen unb bellten.
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Slimer Sßeber! SDton lad;t über il;n , wenn er fjerunterfommt

unb t>on feinen üielen Beobachtungen berid;tet, unb bod; ift nidjt

einer öon nn§ fo aufmerffam tute er.

SWittmod;, 20. SDeccmber. SBä^renb id) beim grüfjftücf fafj,

fain ^cber f)erbeigcftürgt unb frfjrie, er glaube, einen 23ären auf bem

(Sife gefehlt gu fjaben. 2Iud; ,$an" fei, fomie man if)n foSgefaffen

f;abe, fortgerannt. 3d; fprang mit meiner 23üd;fe auf ba§ @i§, too

idj int 9ftonblid;t mehrere äftämter, aber feinen 93ären faf). (£3

bauerte lange, bis „Sßan" gurücffam; er tjatte ben 93ären meit nad)

Worbmeften tierfolgt.

(Stierbruti unb „Sdjmieb SarS" l)aben nun gufammen eine gro£e

25ärenfaIIe augefertigt, bie f;eute auf bem ©ife aufgeteilt merben

foll. 2)a id; aber ©orge f)abe, bafj in berfetben mel;r £>unbe als

53ären gefangen merben, fo mürbe fie an einem @algen fo f)od) auf=

gelängt, batø bie £mube ein <Stücf 3ßaffifd;ftiecf , ba§ als Slöber

gerabe in ber Deffnuug ber galte befeftigt ift, int (Springen nid;t

metjr erreidjeu fönneit. <Sämmtlid;e ^ttnbe tierbringen jekt ben Slbenb

bantit, bafs fie tion ber 9M;ling aus biefcS neue ätfadnuerf anbellen,

baS fie im SDfonbfdjeiit ba braufjcn auf bem (Sife feljcn.

Donnerstag, 21. ©ecember. (SS ift merfmürbig, mie bod; W
3eit tiergel;t! ÜTtun t)abeu mir fd;on ben fürgcften Sag, obmol mir

l;ier gar feinen Sag l;aben. 51ber mir gel;en mieber bem £id;t unb

bem (Sommer entgegen. £>eute tierfudjten mir gu lodjen unb liefen

2100 ÜDceter Seine auslaufen, of;ne ben ©runb gu erreid;en.

Sftefyr Seine Ijaben mir nid;t; mal ift §u madjeu? SSer t;ätte

aber auef) benfen fonnen, bafj mir fo tiefes SBaffer fiuben mürben?

£)en gangen Sag fafyen mir einen Sidjtbogen am Fimmel, beut

9J?oitb gegenüber; cS ift alfo ein 9tfonb=9?egeubogen, aber ot;ne garbe,

fomeit id} gtt beobad;ten im (Stanbe gemefen bin.

greitag, 22. Secember. Vergangene ^adjt fd;offen mir einen

53ären. Sacobfen fal; ifjn mäf;renb feiner SBac^e juerft unb fdjofj

banad), worauf baS Sl;ier fid; bationmadjte. Sann fam er in W
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Kajüte unb machte un§ SDftttfjeitung , worauf ÜÄogftab unb $eber

an £>ecf gingen. «Soerbrup würbe ebenfalls gemecft unb forn etroaé

fpäter nad;.

©te bemerften ben 23ären roteber auf bem SSege nadf) bem

©cfjtffe. $ß(öt$lid) befam er aber auf bem ©ife im SBcftcn ben ©algen

der ÖFisbffr an ber falle.

mit ber gatte in ©tdjt, morauf er fidfj bortr)in roanbte. ©r betrachtete

fid) ben Apparat gana genau, erfjob fid) bann öorfidjtig auf ben

Hinterbeinen unb legte bie rechte £a|e auf ben Ouerbaum gerate

neben ber g-atte, ftarrte jögernb ben föftlidjen 23iffen an, fdjien aber

bie r)ä6Itcfien klappen ruub rjerum burcfjauS nidjt leiben $u fönnen.
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Sftittlermeite mar ©oerbrup auf ba§ 2)ecfét)au3 geftiegen unb be*

obadjtete if)n t»on bort im gtifcentben Støonbfdjein. 2)a3 £er$ flopfte

ifmt; jeben Stugenbticf erwartete er, baS ßuftfjnaöüen ber $atle 511

fjören. Mein ber 23är fd^üttelte argtoöljnifdj ben Äopf, liefe jtdj

langfam mieber auf alle SStere nieber, fdjnüffette öorfidjtig an bem

2)raf)t gerinn, mit meinem bie galte öerficfjert mar, unb ging bann

an bemfelben entlang hiä %xx ber ©telle, mo ber 2>raf)t an einem

groften (Stébtocf befeftigt mar.

@r ging runbtjerum unb oefafj e§ fiel), mie getieft altes ein*

gerietet mar; bann »erfolgte er langfam ben 35rafjt jurücf, ertjofc fiel;

mieber mie oor^er, mit ber STa^e auf bern Duerbalfen beå ®afgen3,

btidte lange auf bie galte unb fdjüttelte mieber ben Äopf, mobei er

oermuttjtidj 31t ficr) fagte:

„Siefe fjinterliftigen Äerte baben ba§ gang gefdjicft für mid)

anSgebadjt."

3)ann naljin er ben üKarfdj nadj bem ©djtffe mieber auf. 3ttS

er nod; 60 ©crjritt 00m Sug entfernt mar, gab $eber geuer; ber

S3är ftürgte , fprang aber mieber auf unb madjte ftdfj baoon. 9iun

feuerten Sacobfen, Soerbrup unb üftogftab, worauf er gmifdjen einigen

(Si3t)ügetn gufammenbrad}.

©r mürbe fofort abgehäutet, bod) fanb man in bem gell nur

baå £od) einer einzigen Äuget, bie t)inter ben ©dmtterbtättern burd)

ben Äörper gegangen mar. $eber, Sacobfen unb SWogftab fdjrieben

fid) jeber biefe Äuget ju, ©üerbrup gab feinen Stnfprucr) auf, meit

er ju meit nadj bem £ecf gu geftanben l)atte.

2It§ Sftogftab ben Stören birect nadj feinem ©djuffe falten fafj,

rief er: „2)ie fjabe idj itjm gegeben"; Sacobfen fdjmört barauf, bafc

er itm getroffen fyabz, unb S3entfen, ber ben gufdjauer fpiette, ift

bereit, einen @ib barauf abzulegen, bafe $eber'3 Äuget bie Sfjat oott=

bracht §oht. 2)er «Streit über tiefen mistigen Sßmtft ift tøcitjrenb

be3 gangen Verlaufs unferer (Sjpebition nidjt gefajtidjtet morben.

SBunberootter ÜDconbfdjein. (5i§preffung in mehreren SRidjtungen.
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£eute rjaben mir unfern SSorratf) an (Srfjiefjbaumtøofle unb Äanonen*

unb (SJemerjrpuIoer auf ©ecf gebracht, weil eS bort fixerer ift a(S im

Staunt. Sm galle eines SSranbeS ober eines anbern Unfalles !önnte

eine ©jplofion im Sftaum oieUetdr)t bie Seiten bei (SdjiffeS FjinauS*

fprengen unb uns in ben ®runb bohren, el)e mir nocf) geit fjotten,

uns um^ubretjen. SttoaS fjaben mir auf bie S3acf gebracht, etmaS

auf bie S3rücf

e

; oon beiben Orten roürbe eS ficr) raftf) auf baS (SiS

werfen [äffen.

(Sonnabenb , 23. ©ecember. §eute ift , maS mir in S^ormegen

„kleiner SBeifjnadjtöabenb" nennen.

3d) ging feitte borgen meit meg nacf) Söeften unb fam fpät

^urüd. Ueberaü fjatte fid) (Sie gufammengefcrjoben, mit flachen (Scrjoflen

bagmifdjen. Stner neu gebitbeten Oeffnung im Sife megen, bie id)

auf ber frifdjen bünnen (SiSfdjidjt ntctjt gu überftf)reiten magte, muffte

idj umfefyren.

•iftadjmittagS oerfudjten mir als erfte 2öetfjnadjt8unterf)altimg eine

(SiSfprengung mit oier prismen (Sdjiepaumtøotte. SJcit einem ber

groften eifernen 23of)rer, bie mir gu biefem gtoecfe mitgebracht Ratten,

rourbe ein ßod) gebohrt, in- roeltfjeS mir bie Sabung mit bem ßnbe beS

efeftrifdjen £eitungSbraf)teS bis etroa einen gufj unter bie Oberfläche

beS (SifeS üerfenften. SDann gogen mir unS gurücf. Sin SDrucf auf ben

®nopf, eS erfolgte ein bumpfcr $nafl, unb SSaffer unb ©iSftücfe

rourben rjod) in tk Suft gefdjfeubert.

Obgkidj bie (Sprengung 60 SUceter entfernt ftattfanb, erlieft baS

(Sdjiff bocf) einen fo ftarfen (Stoft, bafc alles an 23orb erbitterte unb

ber fReif oon ber Täfelung rjerabgeroorfen rourbe. 35tc (Syptofion fdjlug

ein ßod) burd) baS 1V3 äfteter bicfe SiS, aujserbem aber btfbeten ficr)

nur fdjmafe fRiffe um baS £od) rjerum.

«Sonntag, 24. ®ecember. 2®eir)rtacr)t§a6enb. 37° C. Säfte

©Hierüber äJconbfdjein unb bie unenbticfje (Stille ber arftifdjen Sftadjt.

3d) machte einen einfamen (Spaziergang auf bem (Stfe. 2)er erfte

SßeirjnacrjtSabenb , roie meit oon ber §eimat!
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$laå) ber Scobadjtung finb mir auf 79° li' nörbltdjer ©reite;

e§ fiubet jefet feine ©rift [tatt. 2öir finb $roei Minuten fübtidjer

als üor fedjS Slagen.

3Son biefem Sage finb im Xage&udje feine »eiteren (Singetfjeiten

mitgetrjeilt; aber menn icr) an ü)n gurüdbenfe, mie ffar tritt atlei

nneber üor micrj f»in!

@S fjerrfdjte eine eigentfjümfidj gehobene Stimmung an 23orb,

bie fonft bei un§ burdjauS nidjt ühüä) mar. (Sin jeber befdjäftigte

fid) in feinen gefyeimften ©ebanfen mit ber £>eimat, allein bie ßameraben

follten baZ ntct)t merfen, unb infolgebeffen mürbe meljr gefdjergt unb

gelabt als fonft.

2HIe Sampen unb Siebter, bie mir an SBorb Ratten, mürben an=

gegünbet, unb jebe ©de im Salon unb in ben Sabinen mürbe glän»

jenb erleuchtet.

S)ie Verpflegung an biefem $eÜe übertraf natMidj bie aller

früheren Xage, beim (Sffen mar ba$ (Singige, momit mir fjefte feiern

fonnten. 2)a3 2)iner mar in ber ^Xfjat ausgezeichnet unb ebenfo baZ

Slbenbeffen , nad) beffen SBcenbiguug gange Serge oon 2Beifjnadjt§*

fuerjen auf btn %i)d) fåmen, bie Suett roäljrenb mehrerer SBodtjen

fleißig gebaden t)attc. Sann Ratten mir ben ©enufj eine! ©fafes

©rog unb einer ßigarre, ba bieSmat baZ Sftaudtjen im Safon felbft=

uerftänbrief) ertaubt mar.

SDen $öfjepunft erreichte bie geter, als gmei Giften mit 2öetfjnacf)tS=

gefdjenfen rjerbeigebradjt mürben, bie eine öon Scott=§anfen'S ÜJcutter,

bie anbere öon feiner 53raut, ^räufetn $ougner. SRüfjrenb mar bie

finblidje $reube anguferjen, mit meldjer jeber feine @>aht in (Smpfang

nafrai, mochte eS nun eine pfeife, ein ÜDceffer ober eine fonftige

SHeinigfeit fein; man fünfte, batø eS gfeidjfam eine 33otfd;aft aul ber

Heimat fei.

9cad$er mürben Dieben gefjaiten, unb bann erfdjien bie „^ramljaa"

mit einer iltuftrirten 53eifage, au§ meterjer id) nac§ftet)enb einige groben

gebe. 2)ie ßeidjnungen finb ba§ SSerf be§ berühmten arftifdjen
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3eidjner§ §uttetu. 2)ie fofgenben beiben SSerfe finb bem @ebicf)te

entnommen, roefd)eå biefem Sage gemibmet mar:

SBenn am 23ug wie üüiauern feft baå @té fjier ftcfjt,

®alt ber 2Sinb unb fdmeibenb über'3 ©djneefclb røeljt,

25enn ba§ ©djiff bctoegt roirb t>on ber (Strömung faum,

Sann erfdjetnt bie §etmat tocfenb un§ im £raum.

SØcog' ii)t greube bringen t)eut baå fdjöne geft,

2tud) bal neue galjr wog' bieten ü)r ba3 SBeft';

Unå fctjenf el ©cbulb nur, bie unå fürjrt jum $ol

Itnb un§ in bie §eimat bringt gefunb unb mofjt.

@8 moren nod) ötele anbere ©ebidjte, barunter ein§, ba§ bie

fyauptfadjlitfjften Gegebenheiten ber leiten 2öodf)en in fotgenber SBeife

fdjtfbert

:

2Btr trafen 93aren an; bie §unbe friegten ^unge;

Stud) ®ud)en bufen roir, bie fdjmecften jeber $unge.

f^reunb §enbriffen, ber ift geroitø nod) nie gefallen,

©elbft nidjt, all ii)n ber 93är faft Ijatte in ben bratten.

93ei SWogftab ba§ ©eroefjr tjort man fer)r oft oerfagen,

Unb $5ac0^en fietjt man fteté eine Sanje tragen.

3Uuftratiou ^proben auå ber „ftramsjaa".

i. SjpajUrgang in .ffriebmjjIteiT, mit £»erbrm)'ø $)atjnWFnp*hUiimng.
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VLuå) nmr ba ein fanget Sieb, ba§ afé Xfyma ben „£unberaub"

on 23orb ber „^rain" befjcmbelte:

2>er §unbebogt fpajieren gelji,

^nnbenuberoit bum bum,

yiaå)t§ mit bern harpunier nod) foiir,

Ämibetuibettrit bum bum.

@r trägt bie ^eitfdje fteté bei fidj

Ämibetinberoit juc^r}ciraffa,

Unb fdjlägt bie §unbe fürcf)terii<f),

$tt)ibett>ibettnt bum bunt.

^Vlcw\ s «^ vv/OU Y3JVK.

2. ^ram-ffijnt« auf Sem Æriegspfabe.

Wnferfdjieb ber ;£n^ibehleibung „fHobeil Snerbrup" nnb ber ber Æapplanbrr.

3. i"-ram-£cute uodj Immer auf beut fivifgspfabe.
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£er anbre ift ein Sßann beå £id;t§,

Sttnbettnbeant bum bum,

©leid) ber Såterne gitt itjm nidjtS,

Sttnbenribetuit bum bum;

©r fdjitbert gem, tøie er boll Sift,

ßroibcnribcnnt judjljeiraffa,

2)em 33arcn einft entfommen ift,

Sttnberoibettnt bum bum.

2Ifé ptöfeiicf) einen 23ar'n fie fefm,

ßtuibcttnbettrit bum bum —
®ie SJleute roiQ »or £rurd)t oergetw

ßtuibennbenüt bum bum —
Sftadjt fidt) ber SSogt rafdj auf bit 93tnt

T

fraiberoiberoit judftjeiraffa,

2)er anbre langfant fjinterbrein,

Srøibcttjibetuit bum bum.

u. f. tt>.

Unter ben Sinnigen fanben fid) fofgenbe:

$edjtunterridjt.

infolge ber SBerfdjiebung unferer 9lbreife auf unbeftimmte #ett tann nod)

eine befdjrcinfte Qafy »on ©djiUern jum Unterricht foroof im gruten atå aucb

im 93ojen angenommen werben.

9ftajafoff, 93orJef)rer.

(üftädjfte 2t)ür beim $octor.)

ferner :

SBegen SKangel an tyiafy ftetjt «ßumüengaffe* 9?r. 2 gegenmärtig infolge

befonbcrer SSereinbarung eine Partie after Meibungsftüde jum SSerfauf. Sftadjbem

tuiebcrtjolte Stufforberungcn, fie ju entfernen, nurhmg§Io3 geblieben finb, bin id)

gelungen, in biefer SBeife barüber ju öcrfügen. 2)ie ®teibung3ftüde finb doH=

ftänbig frifd), ba fie feit langer 3^it in Satø gelegen tjabcn.

üftadfj bern SSorfefen ber Leitung fanten Snftrumentaruortrage

unb ©efang, nnb el mar fdjon föät in ber 9Zact)t, até ttnr ba§ Sager

anffudjten.

9ftontag, 25. SDecemkr. SBeifjnacfjten. termometer 38° C.

unter SML %d) unternahm in bern ttmnberrjoflen «Skeine beø SSott*

* Süifename ber SSiermann Sabine an ber Steuerborbieite.
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monbi einen Spaziergang nad) ©üben, brad) aber bei einem neu*

entftanbenen Sftifs mit einem S3ein burdr) ba§ junge @t8 unb mürbe

burd) unb burdj nafj. ©ofefj ein Unfall fjat aber bei berartigem $roft

fefjr menig auf fid); ba§ SBaffer erftarrt fofort gu @té unb madjt

einem nidjt fefjr faft, tiie(uteT;r fiitjft man fid) ba(b mieber troefen.

3u |jaufe werben [ie jetjt öief an uni benfen unb uni tiefe

mitfeibige Seufzer meinen Wegen all ber Entbehrungen, bie mir in

btefer faften, troftfofeu (Silregion 51t ertragen rjaben. 3d) fürchte

aber, ifjr ÜKttgcfüf)( mürbe fid) abrüfjfeu, menn [te uni fer)en, bie bei

un£ fjerrfdjenbe $röf)fid)feit ljoren unb $euge °ß unferer 23ef)agfid)fett

unb unferei guten äftutfjea fein fönnten. 3f)nen fann e§ ^u §aufe

faum beffer gefjen. 2öa3 mief) fefbft anbetrifft, fo §ahe idt) noer) nie*

måfå ein fo fnbaritifdjeS Seben geführt unb niemafS fo tief ©runb

gefjabt, bie 5°^9en Su fürchten, bie e§ mit fid) bringt. 9ftau f)öre

nur ba3 üfteuit imferS fjeutigen 2)iner3:

1. Ddjfenfdjipanafuppe.

2. £fifd)pnbbing mit Kartoffeln unb gefdunoljener 'Sutter.

3. 9tentf)icrbraten mit (Srbjen, fran^öfifcfjen Sonnen, Kartoffeln unb ein*

gemachten Kronebeeren.

•t. Sftottebeeren mit ©aljne.

5. Kudjen unb SJiarjipan (ein iuittfommencS ©efdjcnf toom 93äcfer ber

ßjpebition, ben roir bafür fegneten).

Unb 311 alfebcm ba3 in unferm SSefttfjeif fo berühmte $Ringnc3=

53odbier. 3ft ba§ bie richtige 3frt oon SDiner für Seute, bie fid)

gegen bie ©cfyrecfen ber ^ofamacfjt abhärten foüen?

2Bir Ratten fämmtfid) fo oief gegeffen, bafj ba§ Sfbenbeffen

ganj ausfallen mufjte. 3m Saufe bei 2lbenb§ mürbe Kaffee feroirt

mit 2lnanaå*Sonfect, ^onigfucfjen, SBanülefcfjnitten, SocoinufcSftacronen

unb oerfcfjiebenen anbern Äudjcn, allel bai Sßerf unferi auige^eicfj*

neten ®od)i Suétt. $)en 23efd)fufj matten 5et9en » üßanbeln unb

9iofinen.

Um bie Sdjifberung biefei STagei ju berüoflftänbigen , mödjte

id) audj nod) ba§ f^rü^ftücf augeben: Kaffee, frifcfjgebacfenei 93rot,
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fjerrlidje bänifdje Sutter, ©fjefter* unb £>ollänber Ääfe, ßuuge,

Corned beef unb SKarmefobc. SBenn man aber glaubt, ba% bic§

ein befonberS gutes 5rür)ftüc! mar, meil mir 2Seif)nacr)ten Ratten, \o

löolf JjkII, unfer -ßorfj.

irrt man ff c^ ;
eå mar genau, ma§ mir immer (jatten, mit ?(u3nafjme

bei ÄndjenS, ber ntdfjt gu unferer täglichen Äoft gehörte.

pgt mau 31t alt biefen guten Singen nodj unfer feft*

gebautes, fixeres SBoljnljaiM, unfern berjagficrjeit (Safou, ber bon
Kanfrn. I. jg
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einer großen unb mehreren Element Petroleumlampen erfeud;tet rourbe,

menn mir gerabe fetn eleftrifdjeå Sidjt Ijatten, bie beftänbige $röfjtid)=

fett, ba§> Äartenfpiel unb bie grofte SOZenge öon SBüdjent mit unb

ofjne SItuftrationcn, bie gute, unterrjaltenbc Seetüre boten, unb bann

einen tüchtigen, gefunben ©djtaf — mal fonnte man ftd) 23effere§

münfdjen?

Stber, o Sßolantadjt, bn bift mic ein SSeib, ein munberbar Iieb=

lidjeS mihi

2)u befitjeft bie ebeln, reinen ,3üge antifer ©djöntjeit, aber auef)

ifjre äftarmorfätte. Stuf beiner fjoljen, glatten ©tint, rein mie ber

flare Slettjer, ift feine ©pur t>on Sftitgefüljl für bie fleinen Seiben

be§ »erachteten 3}2cnfdt)cngcfdf)Iedr)tå ; auf beiner blaffen, fdjönen SBange

ift feine ©pur üon ßkfür)f. Seine in ben Sftaum l;inau3ttmflenben

rabenfdrjmargen Soden finb üom 9?eifc mit glitjernben Ärnftatlen über=

[treut. Sie ftotøen Simen beinet §al}e3, bie 9hmbimg beiner ©djultern

finb fo ebel, aber, adr), aud) fo imfagbar falt; bein feufdjer meiner

Sufen ift gefühllos mie fdrjneeüebecfteS ©i£.

SRein, fdjön unb ftofø fcfnoebft bu buret) ben 21ett)er über ba§

gefrorene üDieer, unb bein au§ ©trafen bei SfcorblidjteS getoobeneå

©etoanb bebeeft ba$ Inmmelagemötbe. 9cur 3utuei(en afjne id; ein

fdjmerjfidjeg ^tiefen beiner Sippen, unb au§ beinen Slugen fdjaut

traumoerloren eine unenblidje Sraurigfeit.

£>, mie mübe bin idt) beiner falten ©djönfjeit! ©S »erlangt

mict), gum Seben äuritd^ufeljren. Saft midt) aU ©ieger ober als

Settler r)eimfer)ren, mir gilt e<§ gleidj! Støer laft mid) Ijeimfeljren,

.um ba§ Seben neu 31t beginnen. £jicr »ergeben bie Saljrc; nja§

bringen fie? SftidrjtS all ©taub, tuodenen ©taub, ben ber erfte

Sßinbftofj nerrüerjt; an feine ©teile tritt neuer ©taub, ben ber nädjfte

Sßinb toieber fortfegt. 2öar)rf;eit? SBeSljalb madjt man immer fo

triel au§ ber 2Öaf;rr)eit? 2)a§ Seben ift merjr aU falte SBafjrfjeit,

unb mir leben nur einmal.

SienStag, 26. Secember. 38° C. unter Støtt. (Så ift bie größte
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Äälte, bie mir 6iSje|t gehabt fjaben. feilte unternahm id) einen

meiten ©ang nadj Sorben nnb fanb eine öon neu entftanbenem GiS

bebeefte grojje SRinne mit einer öotlftänbig offenen Sffiafferfladje in ber

Sttitte. 35a§ (Si§ fcfjroanlte unter meinen ©djritten auf unb nieber

nnb oerurfadjte eine SBettenbemegung im offenen STeicfj.

(£3 mor feftfant, ben 3)conbfd)ein mieber einmal -$u fefjen, mie

er fid) in ben fofjtfdjmargcn Ritten fpiegefte; er rief bk ©rinne*

rnng an mofjtbefannte (Scenen in mir mad). Set) folgte ber Spinne

meit hinauf. Sa idj in bem nebligen Sidjte unter bern 9)conbe bk

Umriffe ljomen SanbeS 31t ferjen gfaubte, ging id) immer weiter, b\§

ftdj lefetereä fdjlietøtid) aU eine SSotfenbanf fjintcr ben au§ bem

offenen SBaffer anffteigenben monbbefdjienenen fünften ermie§. SSon

einem fjofjen ©téfjiigel an§ fafj ict) , ba$ biefe Deffuung fid) fo meit

nadj Sorben au^bcfjnte, lute ba§ Sfnge reichte.

SDaffelbe üppige Seben mie geftern; ein £>iner tion oier ©tingen.

Um Sigaretten mit pfeifen nad; ber <&d)tibe fdjietøen, mar bk grofje

Aufregung be§ heutigen STageS. pfeife unb Sdjeibe maren 3ol)an*

fen'3 aBetfinadjtégefdjenf üon ^räulein $ougner.

ÜDrittmodj, 27. SDecember. feitte 9?ad)mittag ftetlte fidj mieber

Söinb ein, 6—8 9tteter in ber ©ecunbe; bie SSinbmüfjfe brerjt fid;

mieber, unb bie S3ogenfampe erfjcttt uns ouf§ neue ba§ Seben.

So^anfen funbigte für ben Stbenb „(Srotøeå ©djiefjen bei eteftri*

fdjem Sidjt unb greiconcert" an. ©djabe für ü)n, bafj er e£ tr)at
f

benn er unb mehrere anbere fdjoffen, bté fie bankrott unb bettelarm

maren, unb einer nad; bem anbern ba§ ©crjie^en unter gurüdfaffung

feiner (Sigaretten aufgeben muf3te.

SDonnerStag, 28. Secember. 2)id;t üor ber „$ram" befinbet fid>

eine neu gebtfbete breite Ütimte, in ber ba* ©djiff quer liegen !önnte.

Sie I)at fid) in fester 9cadjt mit (Sté bebedt, in meiern fid) fjeute

Teister (Stébrucf geigte. äßerfnritrbig , mie gleidjgüttig mir gegen

fotøje Gtépreffungen finb, bie manchem frühem ^otarforfdjer fo

groJ3e Sorge üerurfadjt fjaben!

18*
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SSir fjadcn audj nicfjt bie attergeringfte Vorbereitung für einen

etwaigen Unfall getroffen, feine Seocnsmittcf an Xcd, fein ^,dt, feine

ßleibung in 33ereitfcfjaft. £a§ mag uue Seidjtftnn ausfefjen, jcbocfj

Der Mona fpUgclt fidj in bm fdjioartfn fluten.

tft in SStrfficfjfett nicfjt bie gcringfte Sfusfidjt bafür üorfjcmben, bau

ber Sisbrucf im» fcfjaben fönne; tone toiffen jefct, ttmä bic ,,8'vam
"

öcrtrnncn fann.
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Stofg auf unfei pradjtöottel, ftarfeS Schiff, ftefjen urir auf beut

2)ecf imb BeoBadjtcu, rote ba3 ßtS gegen feine Seiten prallt, F;ier

germalmt unb getbrodjen tøirb uub unter ifjm burcfjgefjeu imtfj,

mäfjreub neue (SiSmaffen aua ber ©unfcfljeit {jeranftürgen , um bem=

fdföen Sdjttffal gu üerfatten. |)ier unb bort ergebt ftdt) unter Be-

täuBenbent ©etöfe eine grofjc SDcaffe nnb hn'rft ftcfj broljcnb gegen, bie

Sßerfdjaupngen, um bann plö|lidj tote ba§ aubcre ©iS gu berfmfen.

3u 3dten aber, menn mau in ber gemöfjnlidj tobtenftittcn 9cadjt ba§

GJebrütt ber fürcfjtcrficfjcn ©iSfcreffung fjört, fann man bod; nidjt

untljut, ftdj bcr UnglücfSfätte 51t erinnern, bk biefe unBegä^mBare

©etualt fdjon f)erBeigefüf)rt l)at.

3d) fefe gerabe bk ©cfdjidjte ttott ber ©fpebition Stoxit'B (1853

—55). 2)er Unglüdüdje! ©eine SBorberettungen maren jämmerlidj

unguretdjenb. SUcir erfdjeint e3 afé ein letdjtftnnigeS , nidjt 31t red)t=

fertigenbeS beginnen, mit einer fokfjen StuSruftung aufguBrcdjcn. gfaft

alte £utnbe ftarBen an fdjfcdjter ÜRafjrung; alte Seilte fjatteu aus

bemfelBcn ©runbe SforBut, bagu fanten ©djuccBfinbfjeit
, $roftBett(en

unb aßerfjanb anbetet ©fenb.

®aue Befant eine gefunbe, fjcitige ©djeu öor bcr arftifdjcn 9cadjt,

morüBer man ftdf» nidjt muubern mirb. ©r fdjretBt in feinem

SBerfe :

„Sdj füfjfe, bafj mir ben Stampf um§ Safein unter ungün»

ftigen Umftänben führen, unb ba$ ein arftifdjer Sag unb eine

arftifdje 9Zacf;t bin SKenfdjen fdjnetter unb ernftlidjer altern faffen,

af§ ein Saljr trgenbmo fonft auf biefer müfjfefigen SBelt."
•

Stø einer anbem ©teile fdjreiBt er, eS fei für chriftftrte SJcenfdjen

unmögtidj, unter fofcrjen SeBenSBebingungett nidjt gu feiben.

3)a§ maren traurige, aber feine»megS einzig baftefjenbe @r*

fagningen. Gin engfifdjer Sßoforforfdjer, mit toeldjetn id) mtd) untere

galten Ejabe, äußerte ftdj ebenfalls in fer)r entmutfjigeuber Söeife über

baS SeBeu tu bm ^ofarregioueu unb Befämpfte mein gläubiges

Vertrauen tu bie äKögtidjfeit, bm ©forBut 311 uerfjüten. ©r mar ber
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Sveinung, baß Sforbut unüermciblid) unb nocf) feine Gjpebition ifjin

entgangen fei, menn audj einige ifjm einen anbern 9camen gegeben

Ratten; nad) meiner Anfidjt eine einigermaßen nieberbrücfenbe Stuf*

fäffung ber SMuge. ©ludtidjermetfe bin id) afcr in ber Sage 31t be=

Raupten, baß biefe Anfidjt nidjt gerechtfertigt ift, unb id) bin neugierig,

ob nietjt beibe gorfdjer anberer Anfidjt mürben, menn fie f;ter mären.

S33a§ mid) fctbft betrifft, fo fann id) fagen, ba$ bie arftifdje

9cadjt leinen alternbeu ober fajmädjcnben ©inftuß irgenbmefdjer Strt

auf mia) ausgeübt fjat: im (Segentfjeil, id) fdjeine jünger 31t merben.

Siefe rufjige, regelmäßige Sebeniroeife belommt mir außerorbcntlirfj

gut, unb id) faun mid) feiner geit erinnern, in metdjer id) mid) in

befferem (SefunbrjeitSguftanb befaub afö gerabe je|t. Sd) meidje fo

fef)r oon jenen Autoritäten ab, baß ta) biefe Legion afé ein au&

gezeichnetes (Sanatorium für gälte oou 9?eroofität unb allgemeiner

©djmädje empfcljleu mödjte. ®a§ in aller Aufrtdjtigfeit.

gaft fdjäme id) mid) beS SebcnS, baS mir führen. Cf)ue alle

jene fo büfter gefdjitberten Seiben ber langen Sßinternadjt, bie oou

einer gehörig aufregenben arftifdjen ©fpebition unjcrtrenntid) fein

fotfteu. 333 ir merben barüber nidjt» 31t fdjreibcn fjabcu, menn mir

mieber nad) §aufe fommen.

Stoffelbe, mag id) oou mir gefagt fjabe, fann id) aua) oou

meinen (Sefctfjrten behaupten: fie fcfjcn fämmt(id) gefunb unb morjl*

genätjrt au§ unb erfreuen fid) beg befteu 85efinben§; Eeinl jener

trabitionetten blaffen, f)o()fmangigeu (Sefidjter, feine STctebergeftfjfagen»

fyeit. SJciemanb tonnte barüber im 3meifci fein, menn er baS im

(Salon crfdjattenbe ©clädjter t)ört, btö Spielen mit ben „fd)inierigen

harten" (ogl ba§ Sieb 8ueH'§) Beobachtet.

Aber mof)cr folltc and) mot ßraufrjeit fommen? 23ei ber atter*

beften 9taf)rung jeber Art, fo oiet mir Suft fjaben, unb in foldjcr

SRannigfattigfcit , ba$ felbft ber SBäfjfcrifdjftc tfjrcr nidjt überbrüffig

mürbe; bei guter Sßofjnung, guter SHeibung, guter SSentifotion, 93emegung

in ber freien Suft nad) Seliebcn, feiner Ucberanftrcugung bei ber Arbeit;
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bei lehrreichen ltnb amüfantcn 93üd)ern jeber Strt, (Srfjolimg Bei

Aorten*, ©djacfj*, ©omino* unb $alma=@piel, Bei Sföuftf unb ©e=

fcrjtd^tener^ärjren — mic tonnte ba mot jentanb trant werben? |)in

unb lieber tjöre idt) eine SJemerfung , bic öottftänbigc flfåttebtxifyttt

mit unferm Se&en funbgibt. SBafjrlidj, ba§ gange ©etjeimnif? liegt in

ber oernünftigen Sfnorbnung ber Singe, unb nament(id) barin, ba£

man tiorjidjttg mit ber 9car)rung ift.

3xtjanf*n mib S'tott-^nnft'n bfim ^alma-SpitL

3Sa§ meiner Stnficfjt nadf) eine befonberS gute SStrlung auf un§

ausübt, ift, bafj mir alte gufammen in einem (Salon feben, mo atte§

gemeiufam ift. 6ooiet idfj meitø, ift bk$ ba§ erfte mal, ba% ein foldfjer

kernte!] gemacfjt morben ift; aber er ift fer)r ju empferjfen.

(gütige ber Seilte ftageu, mie icf) fjöre, über S'cfjfaftofigfeit, bk

allgemein afå eine nnöeroteibtidtje ^otge ber arfttfdjen ©unfefljeit be=

tracfjtet mirb. Someit meine Sßerfon in $rage fommt, faun id) fagen,

bafj id) baüon noclj nidtjtS gefpürt tjabe; id) fdjfofe bei ÜKatfjt gang
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tiortrefftid). 3d; gfaube nid;t redjt an biefe Sdjfaftofigfeit , aber idj

gcftatte mir aud; fein ÜJcadjmittagSfdjtäfdjcn, bern bie meiften ber an=

bereit fid) f;ingcben. SBcnn fie am Sage mehrere Stauben rnf;en, fo

bürfen fie bod; nicr)t erwarten, nad;t3 ebensogut 31t fd;tafen. „(Sitten

Zl)tii feiner geit imtfs man ioaef; fein", fagt Süerbrnp.

(Sonntag, 31. Seccmber. 2)er lefcte Sag be§ 3afjre3 ift ge=

fommen. (£<§ ift ein fanget 3af;r getoefen unb Ijnt oiet ©ttteå unb

©djftmnteå gebracht, ©3 begann mit @ntem, inbem a§ mit Sieht*

i'iö ein ©füd fo neu, fo fettfam fdjenfte, bajj id; anfänglich gar

nic^t baxan gfanben utodjte. 2fber fcfjioer, unanäfürcdjtid) fdjtoer mar

bann ber 9tbfd;ieb; fein 3af)r tyat mir fdjtimmcre ^ein oerurfadjt

al§ tiefet. Unb feitbem ift mir bic gan^e $eit ein eitriges? fet;nfüd;tigc3

Verlangen gemefen.

SBitlft üon Spcin bu frei fein unb öott Seit»,

Sarfft nid)t§ lieben bn ollfncr auf (Beben.

Stber e§ gibt nod) härtere! afé fetjnfüdjtigeS SSertangen! 2l((c3,

toaS gut nnb fcfjön ift, fann in feinem Sdjutøe gebenden; attc3 mürbe

oorbei fein, menn lutr anffjörten 31t »erlangen.

Gsnbtid; bift bn bod) abgetfjan, attel Satyr! £m fjaft unø ntdjt

fo meit gebradjt, tote b\i tjätteft folien; nnb bod; Ijätteft bn t§ nod;

fdjlintnter madjen tonnen, bn bift tro£ attebem ntdjt fo gang fd;(cd;t

gemefen. Sinb nid;t alle ünfere Hoffnungen nnb 23ered;nnngen gc=

rechtfertigt toorben, nnb treiben mir je|t uidjt gcrabc ha, wo id)

eå genninfdjt nnb gct;offt f;atte? 9cnr etnö toår toerfctjrt — id) fyabe

ntdjt gebadjt, bajä bie ©rift in fo oiefen ,3itf<$ad = ,3uöcn öor fid;

get;en toiirbe.

Gincn fd;öncrn St;tocfterabenb f;atte c3 nid;t geben fonnen.

®a3 9corbtid;t erftraf;ft in umnbcroolten färben unb ßidfjtftreifen

über bern gangen £)immef, namentlich aber im Sorben. Sanfenbe tum

Sternen funfefn 3toifd;en bem 9iorbtid;t am blauen firmament. 9utd;

alten Seiten befmt fid; baS Sté enbfol nnb fdnueigcnb in bie 9?ad;t
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(jtnairå; bie retf&ebecfte Safetung ber „gram" Ijebt fiel) fdjarf unb

bunfel gegen ben leudjtcnben £immel ab.

Sie Rettung tourbe öorgelefen; fie enthält bieSmat nur SSerfe,

unter anberm fofgenbe§ @ebid)t:

Sin ba£ neue %ai\v.

Sem alten Safjre ernft unb eifrig nad^nftreben,

Sftufjt bu, mein ^unge, bir rccr)t biete Sftütje gefien;

Unb fannft bu biefeS erft bttrdt) Saaten un§ beroeifen,

Sann werben roir bercinft ganj ftdjerlidj bid) pretfen.

23enn bu un3 roeitcr bringe, madjft ^reube bu un£ aücn,

Sod) liegen mir bjer ftitt, lann un§ baS nidjt gefallen.

3m atten Satjr bie g-atjrt, faft fann atS gut fie gelten,

Sei tljftn barin nur gteid), fonft muffen roir biet) fdjetten.

Unb fommt tjeran bic 3eit, befrei' unå an§ bem ßife,

Sem feften, unb tiertjitf unS 31t bem grofjcn greife,

Senn t)offent(id) fiub roir, 51t unferm 28of)te,

9(m nädjftcn SBcitjnarfjtSfcft fdjon jcnfeitS öon bem ^ofc.

Snt Saufe be§ StbenbS mürben lutr mit 9tnana§, feigen, Shtcfjen

unb Gonfect Betuirtf)et, unb gegen Sftittcrnadjt fcradjtc §anfen ®rog

unb Sftorbafjl ßtgarren unb (Sigaretten Ijerbei.

Sn bem Sfugcnbticfe , ät§ ba§ Saljr gu (Snbe ging, [tauben mir

alle auf, unb id) nutzte ein paar Söorte fpreben, bajj ba§ alte Saljr

tro£ altem ein gutes getoefen fei, unb ba$ id) fjoffe, baZ neue mürbe

nidjt fdjttmmer ausfallen; bafj idj ifjneu für ifjre gute ^amerabfefjaft

banfe unb überzeugt fei, batf unfer SSeifammenfein in biefem Saljre

e&enfo beljagficfj unb augenclnu fein toerbe tote in bem werf(offenen.

£anu fangen fie bie Sieber, bic man nn§ bei ben §(6ftf)ieb3feftcn

in (SI)riftiania unb Sergen getoibmet (jatte:

£>, roein' nidjt, SKuttcr, ifjnen gabft

Sit felbft ben 2Bunfd), ju fcfjroeifcu

gern öon ber §cimat, in Gkfatjr

Unb 9fad)t fjcrumjuftrcifcn.

Sit roiefeft nadj beut offnen SDZeer,

sJtad) Sorben 31t entfalten

Sie rocitøen Seget — jc^t fannft bu
s
Jtid)t mefjr jnrürf [r. tjaften.
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3a, üöhittcr, beine Süfmc finb'v,

Stofj magft bu auf fte flauen,

£ro£> ber ©cfafjten matmigfadj

Stannft fe[t bu auf fic bauen.

Hub fommt ber Sag, an bem bie „^ram"
3ur §eimat feiret tøieber,

Xrotø 3ä^ren werben taufciibfacf;

ßrtöucn $ut)c((icbcr. (f. gj.

darauf üerfol idj ben leisten ®ruf$, ben mir in XromSo erhalten

(jatten, ein Xelegramm non Sftoftfe äftoe:

Stuf ber gafjrt rcefjt tuet ©lüctl

SS?o auf See if;r aud) feib,

3eig' bie ©onn' ftd) bem SBIicf,

Vclf ber SSittb alte 3«t.

9ttöge öffnen baä Gi3

SRingS tjcrum ftdj im ®reté,

$ajj bay ©djiff feine "öafjn

Smmer forrfefcen faun,

SBcim auet) gleid) I)interl)er

SBieber guftiert ba§ SMeer.

9ciemat'o frijl' cncfj Kraft, beågteidjeit

SSürmc, §offnung unb Sßrotitarit,

„gram" toirb bann ben $ßot erreichen,

Keljr'tt jurücf §um £>eimattanb.

Stormåle bir, ben beinen atten

Stuf ber fefnueren %afytt oiet ©tiicf!

SBraufenb SBiÄfontm' ftrirb erfdjafleu,

Kcljrft §ur føeimat bu jurutf.

hierauf fafen mir einige »on SSinje'a ©ebidjten unb fangen bann

Sieber au§ ber „fJramSjaa" u. a. m.

©3 mirb ttjunbernef;men, bafj mir ba§ neue Sarjr fdjon begrübt

IjaDen, tøafjrenb el 31t §aufe erft in adfjt ©tunben beginnt. 3e£t ift

e» beinatjc 4 itfjr morgen-. Scf) fjatte &ea&ftdjtigt aufguBIeiöen, 6té cc>

aud) in Sftortøegen Sfoujafjr fein mürbe; after nein, Heder gcfye idfj 31t

93ett unb fdjfafe unb träume, icf; fei 311 ^aufe.

SDcontag, 1. januar 1894. S)aå Safjr fing gut an. Sd) tøurbe

burdj SucfCå fröfjfidje Stimme gemceft, ber mir biet ©lud gum
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neuen Safjre münfdjte unb gefommen toar, mir eine Staffe Kaffee

ani 23ett gu Bringen — föftlidjen ätfoffa, fein SSei()nad)tigefd)enf

tum $räidein $ouguer.

©i ift fdjönei, ffarei SSettcr Bei einem Stjermometerftanbe non

38° C. unter ÜMI. gaft fdjeint ei mir, ali 06 bie Sommerung im

©üben guäunetjmen Beginne; ber oBere ^Kanb berfetBcn mar f)eute

14° üBer bem ^ori^onte.

Um 6 Uf)r nadjmittagi fjatten mir ein Befonberi gute» 3)iner:

1. Tomaten=Suppe.

2. Kabetjau=9}ogen mit 3crIoffcncr SSutter unb Kartoffeln.

3. 9ftentf)ierbraten mit grünen ©rbfcn, Kartoffeln unb eingemachten

Kronsbeeren.

4. SMtebeeren mit røitd).

9{ingnc3 = 93ier.

3d) meift nicfjt, oB ba§ ättemt ben ©inbruef großer Seiben unb

(SntBefjrttngen gu ermeden geeignet ift.

Scf) Hege in meiner $oje, fdjrciBe, tefe unb träume, ßi ift

immer ein feftfameS ÖJefüfjI,' menn man jutn erften mat bie ftaljl

bei neuen Safjrei fdjreiBt. 3)amt erft erfaßt man bie Sfjatfadje,

bafj ba§ åtte Safjr ber Söergangentjeit angehört, ba$ ba$ neue 3af)r

ba ift unb man ftdj Bereit Ratten mufj, fid) bamit ^ermu^uBalgen.

2öer meifj, nmi ei Bringen mirb? ®utei unb <2d)(immei ofme

3meifel, aBer meift ©utei. £)icfei fann bodj nur fein, bafs mir

unferem Qid unb ber §eimat entgegengehen.

fRcidt) ift baå Seben unb rofengcfdjmücft;

Sdjau rjincin in eine 28c(t ber träume.

Sa, füfjre uti§, menn nidjt an unfer $iel — bai mürbe nodj

gu frü^ fein — fo bodt) memgftcni in ber ^idjtung beffefBcn; ftärfe

unfere Hoffnung, aBer ötcfleidjt — nein, Fein öietteidjt!

Siefe meine maderen Sangen öerbienen, Erfolg 31t f)aBen. 3n

Ujren ©ebanfen fjerrfdjt fein åroeifeL ©in jeber fjat fein gan^ei

^er^ baxan gefegt, norbtoärtS 31t tommen; idj lefe ei in tfjren
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©efidjtern, z§ gfängt au3 jebcm Stuge. Sebeäntal, toetttt tüir ocrucfjmcn,

bafj mir fübmärts treiben , erffingt ein einziger Seufzer ber QtnU

täufdjung, aber and) ein Senfger ber ©rfeidjterung, menn lutr tøieber

norbttärts, beut Unbekannten entgegen, 31t geljen beginnen. Sie ber*

trauen mir nrtb meinen Sfjeoricn.

SSq§ aber, meuu icfj miclj getäufdjt fjabe unb fie in bie Srre

fiujre? D, icfj fönnte mir nicfjt Reifen. äöir finb bie Sßerfgeuge

non äftä'djten über un§; mir finb unter glüdfidjen nnb ungfücfud)en

Sternen geboren. S3i3jefct fjabe icfj unter einem gfücffidjen (Stern

gelebt; fott fein Sidjt berbunfelt merben? 3dj bin nict)t abergfäubifd),

aber icfj gfaube an meinen Stern.

Unb üftortoegen, unfer SBatertanb, tøa! fjat bog alte Safjr bir

gebracht, nnb roaå mirb baZ neue bir bringen? 3mctffo», barüber

nadføubenfen ; aber idj fcfjaue auf unfere Silber, bie ©efdjcnfe bon

SBerenffiotb, äftuntfje, iütttj ÄieBanb, ©frebSbig, ganfteen, ©ifif

Sßeterffeu, nnb bin 31t |jaufe, gu §aufe!

SWitttøød), 3. Sanitär. Sic alte 9iinuc, 400 SReter bor ber

,
^ram", fjat fiefj mieber geöffnet, ein großer Spalt mit einer Guté-

unb Üteifbccfc.

Sobafb fid) bei biefer Semberatur (5iö bifbet, fdjeibet fidj in*

fofge bc3 grofte^ au ber Cbcrfftidje ber Saf^gcljaft au§, ber mieber

3U fjübfcfjcn 23fnmcn gefriert, bic ?(ef)nficfjfeit mit 9?aitfjfroft fjaben.

Sie Semberatur ift gtøifdjen 39° nnb 40° C. unter 9in((; aber menn

fjiergu noefj ein fdjueibenber SBinb mit einer ©cjdjnnubigfcit oon

3—5 Stteter in ber Secunbe fonimt, bann umf) man zugeben, bafj c§

„giemfid) füfjf im ©chatten" ift.

Suerbrnb unb id) maren fjeute bcrfclben Meinung, bafj bie

2Seifjnacfjt*tagc je|t lieber aufhören unb mir bie gemüfjufidjc 2cbcu§-

meife mieber anfangen foHten; at^ufange llntfjütigfeit fei nidjt gut

für un§. 9Jcan faun ba§ Sebcn, ba§ mir führen, weber arfiettSOOÖ

nodj fdjmicrig nennen; aber c§ fjat ben einen SBortfjeif, bafs mir alle

bontit aufrieben finb, mie c3 ift.
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SDie Seute arbeiten «od; im ättafdjinenraum, l;offen aber, ba§,

ma§ fie am Reffet 5« madjcn rjaben, i« einigen Sage« gu beenbigen,

unb bann ift bort altes fertig, hierauf mufj bie £)ref;ba«f im ^aiutte

aufgehellt ««b muffen bie SSerfäettge für biefelbe gefd;miebet roerben.

$ür Sdjmieb 2ar§ gibt e3 oft Stroeit; bann flammt bie <Sd;micbeeffe

00m Bei ber 93ad auf imb fenbct ir)re rotf;e ©fut an ber reifbebedten

Safelung u«b l;ül;er i« bie ©ternemtadjt empor, fonne t;inau§ über

bie ©tsnriiftc.

SBctt i« bie ftilte 9^ad;t t;iuauS f;ört man bie ©d;ftige auf bem

§tm6ofj Hingen. SSenn «tan ha brausen allein umfjerroanbert ««b

ber rool)fucfamttc So« bringt a« ba§ Ofjr , bann erinnert man fid;

an mcniger etnfame Sce«en. Sßätjrcnb «m« ftillftet;t unb fdjaut,

beroegt fid; oiefleidjt ein Sidjt auf bem S>ed entlang n«b langfant in

ben Sßanteii Ijinanf; c§ ift Sofmnfen, ber in bie Sonne get)t, um bie

Temperatur abliefen.

SBleffing ift augenbiidfid; nrieber bamit befdjäftigt, bie 231ut=

türpcrdjeit 31t gölten nnb bie ©tärfe be§ Hämoglobin 3« fdjäfcen.

ßu biefem gmede gapft er jeben 9J?o«at jeber SRutter ©ofjn an SBorb

231ut ab, biefer blutbürftige ©efetle, bcr allem (55efcr)ret gegen bie

SSioifection l;ol;nlad;enb Sro£ bietet.

(Scott Raufen unb fein Slffiftcnt ftellen 23eobad;tungen a«. S>ie

«leteorologifdjc« 9tblefungcn, bie atle öier ©tunben notirt »erben, finb

ba§ befonbere Departement Sorjanfeu'».

Grft lieft er a« Sed termometer, Hygrometer unb Sfjermograpf;

ah — fpäter mürben fie auf bem (Sife anfgeftettt — bann Barometer,

SBarograpf) nnb Sljermometer im (Salon unb barauf bie 9Jcintmum=

unb 9#arj«t««t=Sl;ermo«teter in ber Sonne, letztere um bte Sempera»

turen aul einer fjörjern Suftfdjidjt ju befommen. SllSbann lieft er

bie auf bem (Sife bcfinblidjen Sfjermomcter ah, an benen bte Ober*

f(äd)enau3ftraf)tn«g genteffe« mirb, «itb »teflctcfjt gefjt er aud) «od; in

ben 9taum, um uadføufcrjen, mie bie Semperatur bort ift.

2lftronomifd;e 5öcobad;t««ge« roerben i« bcr Siegel jeben gtneiten
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£ag angeftettt, um unfere Sßofitton 31t Bcftimmcn unb unå öeaugfid)

ber frefcSarttgen gortfdjritte, bie toir machen, auf beut Saufenbett 311

fjaften.

ttoclurao.

SMefe Seobadjtungen Bei einem S^crmomcterftanbc gtøtfdjen — 30°

unb — 40° C. anjuftettcn, ift ein gtøeifefljafteS SBcrgnügen; [tili an

See! ftefjen, an ben feinen Snftrumentcn arbeiten unb bie SDJetafl*
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fdjrauben mit ben bloßen Ringern angießen, ift ntdfjt gerabe an«

genehm. Oft muffen bie Söeouadjter bie 2(rme gufammcnfdjfagen nnb

auf 2)ed ftarf trampclnb rjin nnb l)er laufen.

£jaben fie fo einen bonuernben 9?cgertan3 über unferen Äöpfcn

ausgeführt, wobei ba§ gan^e Sdjiff erfcfjüttert wirb, nnb erfdjeincn

fie wieber im (Salon, fo werben fie fjier mit lautem Sachen empfangen

nnb gans unfdjutbig gefragt, ob e§ an 3)ecf falt gewefen fei.

„9{id)t im geriugften", fagt §anfen, „gcrabe eine mollige

Temperatur."

„316er finb Sfmeu bie $ü]3e nidjt falt geworben ?"

„Stein, ba§ fann icf; nidjt gcrabe fageu, bod; werben einem bic

Ringer manchmal ein wenig fteif."

Sfmt waren ndmlidj gerabc 3Wet Ringer erfroren, nnb boef;

weigerte er fiel;, einen ber Stn^üge au$ SBolfSfelt 31t tragen, bie idj

für bie ÜDcetcorologen lierauSgcgeben barte.

„(53 ift ba^u nod; 31t mtfb", meinte er, „unb eS ift nicf)t gut,

wenn man fid; oet^ärtelt."

%d) glaube, ba§ Stjermomcter ftanb -40" C. unter ÜJiult, afé

Raufen eines SDcorgcuS in §emb unb lluterbeiufleibcru an £cd: [turnte,

um eine Beobachtung an^uftclleu; er behauptete, er habe feine 3eit

gehabt, erft Kleiber an3U3icf)en.

3u gewiffen geiten werben üon (Scott = Raufen unb 3ol)aufeu

aud) maguetiferje S3eobad)tuugen auf bem (Sife angeftellt. 3d; fd)aue

tfjnen 31t, wie fie bort mit ifjren Sateruen fteljen unb fid; über ifjrc

Snftrumente beugen. 3m nädjften Slugcnblid fet)e id; fie über bic

Sdjolte bafjin ftürmen; babei fdjwingen fie bie 5trmc, wie eine SBinb-

mürjle ifjre ^liiQd bei einer 2öinbgefdjwinbigfeit oon 10—12 ÜDMer,

aber bennod; ift e3 „bnrdjauS nidjt falt".

Sd; fann nidjt umtjin, an ba$ gu benfeu, \x>a$ id; in ben 93e=

ridjten über einige frühere (Sypebttionen gelefen rjabe: bafj e3 hei

foldjen ^temperaturen uumöglid; fei, Seobadjtungen ansuftellen. ©3

mildte fdjon fdjfimmcr fommen, um unfere Seilte 31t oeranlaffen, ifjre
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Xfjöttgfat cmfgugeüen, 3u ben Sßowfen gmifdjen ben 33eo6ad)tmtgen

nnb 53ercd;mtngen rjöre td; in |)anfen'3 Sabine murmeln; c§ bebeutet,

baf? ber ^rineipat befdjäftigt ift, feinem 5tfftfteuten eine Softé 2(ftro=

nomie ober 9iautif beizubringen.

(5:3 i[t fd;red(id;, mieoier je|t abenbå im ©atou harten gefpieft

tøtrb; ber ©piefteufet gcf;t um bté tief in bie 9^ad)t njnein, nnb fetbft

unfer mufterfjafter ©oerbrup ift öon ifjm befeffen. (Sie Reiben gmar

nod; nid;t ba§ §emb öont Seibe üerfpiett, budjftäbtid; fabelt aber

einige oon ifjneu baå 23rot öom SJhmbe meg üerfpiett; jjtøet arme

Xeufel mußten fid; einen gangen SJconat orjne frifdjeS Sorot bewerfen,

meit fie il)re Nationen an it)re (Gegner oertoreu Ratten. 316er trotø

aüebem ift unfer ^arteufpiet eine gefunbe, fjarmfofe (Srfjohmg, bie 31t

oietem Sachen, ©dvergen nnb Vergnügen Beranfaffung gibt.

(Sin irifd;eå ©prid;mort fagt: „©et gtüdüd); menn bu nid;t

glürftid; fein fannft, fei forglos, unb menn bu ntcr)t forgIo§ fein

fannft, fei menigften§ fo forgto§ mie möglid)." 3)a§ ift eine gute

$ßf)tfofopfjte , metdje — , bod; nein, ma<§ brauchen mir ©pricrjmörter,

mo bod) ba§ Seben tf;atfäd;fid; glüdlid) ift!

Sn tiotter 9ütfrid)tigfeit brad) Stmunbfen geftern in bie SBortc

au§: ,,^a, ift e§ ntcr)t gerabe mie id)
f
age? 2öir ftnb bie gludlictjfteu

9Jcenfdjen auf ber (Srbe, baf? mir f;ier leben fonnen, mo mir feine

©orgen fjaben, atteä erhalten, ot;ne uu$ baruut bemühen git muffen,

unb in jeber möglichen 2öeife fd;öue 'rou§ finb!" -Raufen mar eben=

falts ber 5fnfid)t, bafj e3 ficrjerlid; ein forgenfreieS Seben fei. Stt

ärjnficr)er SBeife änderte fict} Suetl cor furtent; toeß ifjm am meiften 31t

gefallen fdjeint, ift, bafj e3 t)ier feine Borfabuugen, feine (Staubiger

unb feine $Red;mutgeu gibt.

Unb id;? Stud; id; bin gtüdtid;! &$ ift ein bequemet Seben;

nid;t§ ma§ fd;mer auf mir faftet, feine Briefe, feine Leitungen, nid;t§

©töreubeS, gerabe ba§ f(öftertid;e , mettüertoreue SDafeiu, btä tu

jüngeren 3af;ren mein Xraum mar, all id; mtd; nad; 9^u^e fef;nte,

um mid; meinen ©tubien f;in5ugeben.

SJanfcn. I. 19
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©efjnfüdjtigeg Sertangen ift, felbft menn e§ ftarl nnb traurig

ift, feine Ungfüdfeligfcit. Ser äftenfdj Ijat fürmabr fein fRedt)t,

anberä als glüdlid) gu fein, menn ba§ ©dfjtcffal ifjm gemattet, feinen

Sbealeu 311 folgen, nnb iljn tion ben ennübenben Saften nnb Sorgen

be§ tägttdjeit SebenS befreit, bamit er mit ftarerem SBftcfe einem

fjofjcn 3*^ guftreoen fann.

„3Bo Arbeit ift, fann ber ßrfolg ntdt)t festen", fagt ein 2)td}ter

be§ Sanbeå ber 5lrbeit. 3d) arbeite, fo Imrt id) fann, nnb fjoffe

baljer, bafj ber Grfolg mir bemuüdjft einen Sefudj abftatten merbe.

£sd) liege auf bem ©opfja, tefe üon ßane'S Unfällen, triufe 93ier,

raudjc Sigaretten — bie SBafjrfjeit gtoingt mid) 31t gefteljen, bafc id)

biefem Safter öerfatten bin, ba§ icr) fo fefjr üerbamme, aber ba§

A-lei)d) ift fdjmadj. 3d) blafe bie sDiaudjmotfen in bie Saft unb

gebe mid) angenefunen Straumen bin. 3)aS ift freiüdj bjarte Arbeit,

aber icf) mujj bamit fertig merben, fo gut id) fann.

Sonnentag , 4. Januar. ©3 fdjeiut, aU ob ba* Sämmertid)t

jetit fet)r mabjrncbrnbar 3itnäf)me, bod) ift baZ mögtidjermeife audj

nur ©inbilbuug. Srotj ber Sttjatfadje, bafj mir »riebet nad) 3üben

treiben, bin idj guter Samte. 33a3 fommt ef fdjltefjlidj barauf an?

SicUeidjt ift ber ©emiun für bie 23iffenfd)aft ebenfo grofj, unb mög=

üdjermeife ift ber Söitnfd), ben 9corbpot gu erreidjen, nur ein SttnS*

ftufe ber G-itctfeit.

3d) fyobt je|t eine febr gute Stnfdjauung baüon, uüe e§ bort

oben am s}Me fein nutfj. (Sa3 gefällt mir, nritb ber Sefer fagen.)

Tie Xieffee Fiter ift öerbuuben mit ber Xieffee beS Sttfantifdjen Oceanå

unb ift ein Xijc'ü beffetben — baran fanu gar fein 3*oeifef fein.

Unb fjabe idj uidjt gefnnben, ba|3 bie Singe genau fo gingen, uüe

tefj berechnet battc, bafj fte unbebiugt fo gefdjefjen müßten, toenn

mir nur günftigen Söinb Ejätten? fabelt nid)t nor uu3 fdjon biete

auf günftigen 2Biub marteu muffen? Unb maS bie (Stteffeit betrifft

— ba» ift eine Stuberfranffiat, bie tängft überftauben ift.

Stile Söeredjnungcn, mit nur einer 3tu§natjnte, tjaüeit fid; all
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richtig ertuiefen. Sßtr fyaben ben 2Seg längs ber Stufte oon 9tfien

gemadjt, tøas uns, tute oiele prophezeiten, grofte (Sdjtøierigfeiten be=

retten mürbe. SBir fjabeu tuetter nadj Sorben fegefn fonnen, als idj

felbft in ben fiUjnften Stugettbfiden gn r)offen gewagt, nnb gerabe

nacr) bemjentgen 9)ceribiau, btn idf) mir getuüufcfjt fjatte. 2Sir ftnb

uom @tfc ejngefdjloff en , tute id) es ebenfalls getøunfdfjt fjatte. 3)tc

„gram" fjat bie ©ispreffungen pracfjtüott aufgehalten unb täfjt fidj,

ot)ne nur 31t fradjen, burer) ben (Sisbrttd in bie |jörje rieben, obtuot

fie fdr)toerer mit ®ot)feu betaben ift unb einen gröjüern Tiefgang be=

ftfct, als mir bei Slufftellimg uuferer Veredlungen angenommen

fjatten. Unb babei jatten bie ©rfafjrenften in btefett @ad)en üjt unb

uns fidjern Untergang propfjegeit.

3df) tjabe bas (Sis ntdjt f)ör)er unb fernerer gefuuben, dts icfj

ertuartet fjatte, unb bie Veljagfidjfeit , SBärme unb gute Ventilation

an Vorb gefjen tuett über meine ©Wartungen f)ittaus. Stn uuferer

Shtsrüftung fefjlt nichts, unb unfere Veföftigung ift an^ergetuöfjnltcf)

gut. Wart) 93Ieffing's unb meinem übereinftimmettbeu Urtivit bor

einigen Sagen ift fie fo gut mie <m |jaufe; ba ift nidjts, tuonadj

mir Verlangen trügen, ©efljft ber ®ebanfe an ein SSeefftea! ä la

Chateaubriand ober eitt @cf)tueinscotefctt mit Champignons unb eine

^fafcr)e Vurgunber fann uns bett 9Jcunb ntct)t tuäfferig tuadjen; mir

fragen gar nichts nadfj folgen fingen.

Sie Vorbereitungen für bie (Sypebition fyahen mtd) mehrere foft*

bare Safrre meines Sebens gefoftet, aber jetjt beffage id) fie nidfjt:

mein 3tued ift erreicht. Slttf bem Xreibeife führen tuir ein 2Binter=

leben, bas ttidjt nur in jeber Ve^ierjung beffer ift als bas früherer

©fpebitiotten
, fonbern tfjatfädjtid), als ob tutr ein fleines (StüdE öon

9lortuegen, oon Europa mitgebradjt r)ötten. @s gefjt uns t)ter ebenfo

gut, als menn tuir 31t |jaufe tuärett. Stile gufatnmen in einer

Kajüte, mo alles gemeinfam ift, bilben tuir einen Keinen Xfjcif bes

Vatertaubes, unb tuir fdjfiefteu uns tägtidj inniger unb fefter «m=

famtueu.

19*
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9?ur in einem fünfte fjaben meine 23eredjumtgcn fid) afé um

rtdjtig ermiefeu, nnb leibcr in einem ber mtd)tigfteu.

3d) fjatte ein feidjteå ^olarmeer üorau§gefei3t, ba bie avß tiefen

(SJegenben befamtte größte Siefe, bie öon ber „Seannette" gefunbeu

mor, btéjetøt 150 STieter betrug, nnb id) calcutirte, bafø alle (Strömungen

in beut feidjten Sßofrtrmeer einen ftarfen (Sinflufs ausüben mürben,

fomie bafj an ber aftatifd^en ©eitc ber öon ben fibirifdjen Orßiffen

öeranlafjte Strom ftarf genug fein muffe, mit ba§ Gsté eine gute

©trede nadj Sorben 311 treiben, üftutt aber ftnbc id) fjier fdjon eine

Xtefe, bie mir mit ttnferer ganzen Seine nid)t nteffen fonnen, eine Siefe

öon gemifj 1800 9Jceter mtb mögtidjermeife beut doppelten.

©§ fjat bie§ fofort jegfidjeS Vertrauen ju ber Sßirfnng ber

©trömung über ben Raufen geworfen; mir finbeu eutmeber gar feine

ober nur eine fef)r geringe ©rrümmtg, mtb nnfere einzige Hoffnung

beruht jetjt auf ben Sßinben. Columbus' cntberf'te Wmertfa burdfj

eine falfd^e 93eredjuuug, bie uidjt einmal öon iijm felbft f)errüf)rte;

nur ber |jimmel toeifj, uwfjtn mein Srrtljiun wxå führen mirb. 3d)

miebcrfjole nur, ba§ ftbirifdjc iXreifcfjotø an ber ®üfte öon ©röntanb

faun ntdjt lügen, mtb ben 3Beg, bm e§ gemadjt fjat, muffen audj

mir gcfjeu.

Montag, 8. Sanitär. Stein = Stø ift fjeute ein Saljr alt; 31t

<£jaufe mirb Sefttag fein. 2113 id) uad§ betn offen auf bent ©optja

lag mtb laå, ftedte Sßeber ben Sopf bttrd) bic Sljür mtb forberte

mid) auf, nad) oben 51t fontmen mtb mir einen merfmürbigen ©tern

angufeljeu, ber fid) foebeu über beut ^ortgont geige mtb tøte ba$

fetter einer 93afe fdjeine.

Sd) befant faft einen ©djred, af§ idj au £ed fam mtb im

©üben gerabe über bent 9fambe be§ (Sifcö ein ftarfeS rotfjeä Sidjt

fal), ba§ funfclte mtb bie $arbe öcränbertc. (Sa falj gerabe an§,

als" ob jemanb mit einer Såterne über ba§ (SiS fäme. 3d) glaube

toxttüä), id) Ijabe einen 91ugenbltd meine Umgebung fo meit öer*

geffen, bafj idj badjte, el näfjcre fid) in ber Sljat jemanb öon (Biibm
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Ijer. @3 mar bie SSenuS, bie mir fjeutc gum erfteit mal fafjen, ba

ftc btéjettf unter beut .£jorigont geftanben rjatte. Sie mar munber*

fdjön mit ifjrem rotten Sidjt.

©eftfam, bafs ba! gerabe fjcute gefcr)efieii mu^. ß! mufs ßto'3

Stern fein, cbenfo mie ber Suöiter ber ^cimotåftcrn ift. Unb Sto'g

Geburtstag ift ein ©fucfétag — mir finb mieber auf beut 2Bege

nadj Sorben! 9cacf) unferen Söeobadjtungen finb mir fidjer nörblid)

oom 79. ©rabe. 3(n meinem «g)orf>§eit^tage, 6. September, begann

ber günftige Sßinb gu merjeu, ber un! bie afiatifdje Softe entrang

führte; öietteicfjt fjat Siü'g Geburtstag uns in eine günftige Strömung

gebracht unb unternehmen mir unter ifjrem Stern ben mirflidjen

9(uf6rudj nad) bern Sorben.

Freitag, 12. Sanitär, ©egen 10 Uljr morgen! mar rjeute @i§-

preffung in ber Ceffnung oor bern ©djiffe, bod) formte id) feine

SBemeguug bemerfen, aU id) etmas fpäter bort mar unb bie Deffnung

eine Strede nad) üftorben verfolgte. Sei einem Xfjermometerftanbe

öon — 40° C. unb einem SBinbe, ber einem mit ber Gefdjroim

bigfeit öon 5 äfteter gerabe in! ®efid)t mefjt, ift ba§ ©efjen ein

giemlid) falte! ©tuet Arbeit.

Unter £iü'3 Stern treiben mir je|t gemifj rafdj nad) Sorben.

Uebrigen! ift es bod) nidjt fo gang gleichgültig, ob mir nadj

Sorben ober nad) Süben getjen. ©efjt bk 2)rift norbmärts, fo

fdjeint neue! Seben in mid) eiuguftrömeu, unb bie Hoffnung, bie

emig junge, fpriefjt neu unb grün unter bem SBinterfcrjnee r)erüor.

%å) fet}e ben 2öeg offen bor mir unb in ber $erne bk $etmfefjr —
ein gu groftes G(üd, um gang baran gu glauben.

Sonntag, 14. Januar. SBieberum Sonntag. S)ie geit verfliegt

beinahe fdjnett", unb jeben Sag mirb es fjeller.

^eute fjerrfdjtc grofte Aufregung, als bie ^Beobachtungen öon

gefteru 9(6eub aufgerechnet mürben. 5llle uermutrjeteu , bafj mir

mieber eine meite Strede nadj Dcorbeu gefommen fein müfjten; einige

meinten bis auf 79° 18' ober 20', anbere beftauben, mie id) gfaube,
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auf 80 °. Waa) ber SRedjnung fielen mir auf 79
? 19' nörbfidjer

breite uub 137° 31' öfttidjer Säuge, ©in guter Sd;ritt üortoärtS!

©eftern mar ba§> &§> rufng, f)eute SKorgen fanb aber an öer=

fdjiebenen Stellen mieber betröd)tlid;cr (SSiSbrucf ftatt. £er Fimmel

mag miffen, moburd; berfetbe jet^t, eine gan^c SBodfje nad; Sfteumonb,

oerurfad;t toirb. ^d; unternahm einen mciten üttarfd) nad) Süb=

meften uub geriet!; mitten in bie ©tépreffungen l;iuein.

SDa3 gitfammeufdjieben begann gerabc, mo id) ftanb, mit bon=

nernbem ßtetöfe unter mir unb auf allen (Seiten; id; fprang uub

rannte tote ein |jafe, gerabe afé ob id) nod; ute fo ettøaå gehört

fjätte ; e§ fam fo unerwartet. 3)a§ ©i§ mar bort im Silben merf=

mürbig flad;; je meiter id; ging, befto fladjer mürbe e£, unb babei

mar bie £berfläd;e gcmg oor^ügtid; geeignet für Sd;littenfaf;rten.

3luf folgern Gütfc fonnte man täglicf) üiele teilen faf;ren.

üftontag, 15. Sanitär. SDcorgenä fomol mie mittag^ fanbeit

t;eute öorn (SiSpreffungen ftatt, bod; jorten mir ba§ lautefte ©etöfc

oon Sorben f)er. Süerbrnp, SØcogftab unb 5j5cber mad;ten fid; baljer

in biefer ^idjtung auf ben SSeg, mufften aber bor einer groften

offenen kirnte §att mad;eu. Später marfd)irten s$eber unb id; eine

meite Strede nad; 9iorbnorboft , au einer grofjen Ccffnung oorbei,

an beren 9^anb id) bereits 2Beil;nad;ten entlang gegangen mar. @S

mar blanfe», ftad^eS @te, eine prächtige Sd;litteubal;u , unb mürbe

immer beffer, je meiter mir nad; Sorben !amen.

Se länger idt) f;ier uml;erftreife unb tiefet (Sie nad)

allen 9iid;tungen l)in anfel;e, befto Härter erfüllt mid;

ein s^lan, mit beut id; in ©ebanfen fd;ou lange um =

gegangen bin.

SRit §unben unb Sd;litten mürbe es möglid; fein, auf biefem

6ife ben s]?ol 51t erreid)eu, menn man ba§ Schiff alten ßrnfte3 üer=

tiefte uub beu Sftücftoeg in ber 9?id;tung auf [yrall å
= Sofepf)=Sanb,

Spitzbergen ober bie SBcftfüfte von ©rünlaub antreten mürbe, ^ür

gmet Seilte fönnte mau es faft al£ eine leid;te ©jbebitton be^eidjncu.
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9((fein, e£ mürbe ooreiftg fein, im ^rüf)jaf)r auføufaedjen. ©rift

muffen mir fdjen, meldje ©rift ber (Sommer Bringt. Unb toenh icfj

barüber nacrjbenfe, fjatte iå) e§ bodf) für gtøetfefijaft, od tß richtig

fein mürbe, mid) gn entfernen unb bie onbercn 31t oerfaffen. SDcau

bcnfe ficf) nur, menn i cf) nadj -'paufe tårne mtb fie nidjt!

Unb bod) bin id) fjierfjer getommen, nm bk unbefannten Sßofar*

regionen git erforfdjen ; bafitr fjaben bie SKortøeger üjr ($db fjergegeben,

unb e§ ift fidjertidj meine erfte Sßffidjt, gu tfntn, mal idj fann.

Sdj mufj bie S)rtft nodj einer längern grofte untergieljett; allein,

menn mir baburdj nadj einer oerfcbrteu sJ?tdjtung geführt merben,

bann bleibt nidjtå anbereé übrig, a\§ ben anbern tyian 31t berfudjen,

tomme banadj, nmS ba molte.

SDienétag, IG. januar, -jente ift ba§> (Sté rnfjig. 93etaubt

einen ba§ ferjnfüdjtige Verlangen ober fdjfeift baffetbe fiel) ab unb

oeriuanbelt ficf) fdjfiefiiid) in ©ummfjeit? D, btefeS breunenbe 35er=

laugen hä üftacfjt unb hä Sage mar @füdfetigfeit ! Set^t f)at ficf)

fein ^euer aber in @té oenoanbelt. SBesljalb fleint bk |jeimat

in fo meiter $erne gu liegen? (Sie ift ber £eben§nero beg Srøett*

ferjen; ofme fie ift ba§> Seben fo leer, fo öbe, nidjté al3 töb=

tidje Seere.

Sft e3 bie 9?ufjetofigfeit be§ grublinga, bie über ben SDZem

fdjeu ju tommen beginnt? 2)er SSunfdj nadj Sfjcitigfeit, nadj ettuaå,

ba% ficf) oon biefem gteidjgüttigeu , entneroenben Seben unterfdjeibet?

Sft bie ÜDcenfcrjenfeete nidjté toeiter af§ eine 91ufeinanberfolge Oon

(Stimmungen unb ©efitfjteu, bie fidj fo unberedjenbar oertinbern mie

ber SSinb? $ietteidjt ift mein Gkrjirn übermübet; Xag unb 9iadjt

finb meine öebaufeu auf ben einen ^ßunft gerietet getøefen, auf

bie SDcögfidjfeit , bm ^ol gu erreidjen unb mieber nadj |)aufe 51t

fommen. SSietleidjt ift e§ SRufjc, maå id; braudje, um 31t fdjtafen,

31t fcrjfafen! $ürd)te icfj midj, ba» Seben gu magen? 9ieiu, baZ

fann c§ nidjt fein.

Slber roa§ mag e3 fouft fein, baS mid) jurüdfjäft? 23ictleid)t
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ein geheimer 3meifef an ber Stuåfu|rBar!eii be§ s$(ane3? SDfetn

Öetft ift öertoirrt; atteå ift in Unorbnung geraden, id) Bin mir

felbft ein SRätfjfef. Sd) Bin aügeuufct unb füfjfe bod) feine befonbere

©rmübung. Äommt e£ nielleicfjt baoon, batø id) geftcrn 21benb nod)

fpät gelefen l)aBe? 9(Ite§ nm mid) fjernm ift Seere, unb mein (M)irn

ift ein meifjeå Slatt. Set) fdjauc bie Silber au§ ber Heimat an,

unb fie uerürjrcn mid) feltfatn femgtøeifig; id) Miefe in bie ßufunft,

unb c§ fommt mir üor, al§ fei c§ mir giemfid) einerlei, ob id)

in biefent ober im nädjfteu |>erbfte gurüdfommc. Söenn idj fd)üej3=

fiel) überfjanpt nur gnrütffomme, fdjeineu mir ein ober gmei Safjre

faft uidjté 31t fein.

©0 fjabc id) früher nie gebad)t. Sd) fjabe je|t feinerfei Neigung

gum Sefen, gum 3eid)uen ober 31t irgenbeiner anbern Sf)ättgfeit.

£f)orf)eit! ©oll id) oerfudjeu, einige ©eiten ©djopeufjauer gu lefen?

9ceiu, id) mill gu Sette gef)en, obmof id) utdjt fd)löfrig bin. Sief=

feidjt mürbe mid), menn mir bie SBnljrljeit befannt märe, ein größeres

Serfangen erfüllen al§> je oorf)er.

2)a3 (Sinnige, ma§ mir f)itft, ift fdjreiben, ber Serfud), mid) auf

biefen Sfätteru auogufpredjeu unb bann mid) felbft gfeidjfam öon

aufjen f)er 31t betrad)ten. Sa, i)a% 2cbcn be§ 9#enfd)en ift nidjté

al§ eine 2(ufeinauberfofge oon ©emütrjaftimmuugen, f)afb Erinnerung,

f)alb Hoffnung.

SDounerStag, 18. Sanitär. ®cr üßttnb, ber geftern 3fbenb ein*

fetzte, fjat ben gangen £ag mit einer ®cfd)minbigfeit oon 5—6 SJceter

in ber ©ecuube au§ ©übfüboft, ©üboft unb Oftfüboft gemefjt. (£r

f)at vuß gmcifefgofjne eine gute ©trede nad) Sorben geholfen, fcfjetut

aber abgnnerjinen unb ift je|t, gegen 9J?itternad)t, bté auf 4 StReter

gefnufen. 2)aå Saromcter, ba§> mäf)renb ber gangen geit ge=

fliegen mar, f)at nfötjlid) 31t fallen begonnen; ijoffen mir, bafi fein

ßnffou über unS meg paffirt unb nörblidjen SBiub bringt, ©eftfant,

bafi bei biefen ftärferen Söinben faft ftet3 ein ©teigen beå Efjermo*

meterå beobachtet mirb: l)cnte ftieg c§ bté — 25° C. ©üblidjer $3iub
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oon geringerer ©efdjtontbtgfeit läfjt bie Temperatur in ber Siegel

finfen, mäßiger 9corbminb ftetgert fie.

Raljer erftärt biefe «Steigerung ber Temperatur bei ftarfen Wm*
ben bamit, bafj bie £uft ficf) beim ^affiren großer Deffnungen im

öife ermanne. £)a§ faun jeboef; faum ricfjtig fein, meuigftenS in

unferem $alk nicfjt, ba mir menig ober gar feine Ceffuungeu in ber

s3Mr)e rjaben. SBiet er)er bin icf) 31t glauben geneigt, ba$ bie (Steigerung

baburcr) üerurfadjt mirb, baf? Suft aus ben f)ör)creit Scfjicfjten gur

(Srboberfiäcfje rjerabfteigt.

Sicher ift, bafj bie r)öt)ere £uftfcf)icrjt märmer ift até bie tiefer^

(iegenbe, bie mit ben infolge SBärmeftrarjIaing abgefüllten fcr)uee= unb

etébebecften grämen in Serüfjrung tritt. Unfere Beobachtungen be^

meifen, bafs bies fo ift. 2)aju fommt, baf] bk Suft bei ifjrem

gfaß buret) ben fteigenben 2)rucf ermärmt mirb. &m ftarfer SSiub muf},

felbft menn er nicr)t au£ beu oberen Sd)id)teu ber 2(tmofpt)äre fommt,

uotrjmenbigermeife einige Bermirrung in bie Stellung ber oerfdjiebenen

Scrjicfjteu ju einauber bringen unb bie oberen mit bm baruuter be=

fiublidjen üermifcfjen unb umgeferjrt.

fiepte 9tadr)t rjatte tat} einen merfmürbigen bräunt. 3cfj mar f)etm=

gelehrt. 9cod) füljfe icf) etmaå oon ber gitternben, mit ^-urc^t ge=

paarten greube, mit meferjer icrj miefj bem Sanbe unb ber erften %tk-

graprjeuftatiou uäfjerte. 3d) fjatte meinen ^ßlan auagefüf)rt ; mir Ratten

beu 9iorbpot erreicht unb maren itadj 5ranå * Sofepr) = £anb %uxüfc

getaugt. 3cfj fjatte nidjté gefetjen at§ Treibeis, unb at§ bk Seute miefj

fragten, mie es bort oben au«ofär)e unb mie mir gemußt gärten, baf]

mir am s^ofc feien, üermodjte iå) feine Stntmort ju geben; iå) fjatte

uergeffen, genaue Beobachtungen an^ufteUeu, unb fing nun an ein<$u-

febeu, ba$ ba£ fcfjr bumut üon mir gemefen mar.

©aus fettfam ift eå, ba$ iå) faft genau benfelben Sraum Ijatte,

alv mir eiuft auf btn (StéfcrjoKen an ber Dftfüfte oon ©rönlanb entlang

trieben unb glaubten, mir mürben immer meiter oon uuferem $iele

fortgeführt. £amab§ träumte mir, icfj fjotte bic föeimat erreicht, uacfj=
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bent idj (Sröntonb auf bem (Sife bttrdjquert tjatte; icf) fjätte midj afier

gefdjämt, inetf id) nidjtö barüBer 51t Berieten ttmfjté, toal icf) unter*

meg§ gefehlt fjatte — id) tjatte altc3 oergeffen. Sft bie 3Cef}tttidf;fett

ber beiben Xräunte ntdjt an gh'tdüdjeS Dtnen? 3>a3 erfte mal (jabe

icf), fo fdjliutm bie ^Citéfid^ten aud; toåren, mein $iel crreidjt; foU

e§ mir ntdt)t aucf) biennal gelingen.?

SSäre id) abergtäubifdj , bann mürbe id) meiner Sadje fidjerer

fein; allein obmot id) bieg feineSmegS tun, rjabe id; bod) bic fefte

Ue6er3eugnng, bnf3 unfer Unternehmen gelingen mufl. tiefer (Staube

ift aber ntdjt einzig bie $o(ge bc§ fübtidjeu 2Sinbe3, ber feit gtoet

Sagen toet)t; oieuttefjr fagt mir eine innere Stimme, ba$ mir Grfolg

i)cdmi merben. 3ei3t tadje icf) utid) aug, bafs id) fo fdjluacf) gemefen

Bin, baran 31t jtnetfetn. (Stunbenfang fanu id) ttté Sidjt ftarreu uub

baoon träumen, mie id) §ttternb bor Aufregung unb (Srtoartuug tun

ber ßanbung uadj ber nädjften Sefcgraprjcttftatiott fudje; eine 2)eüefd)e

nad) ber anberu fdjreibe idj', uub beu Beamten frage id) nad; 9cacf;=

ridjteu 001t 31t ^paufe.

greitag, 19. Sanitär. sßradjtoolter SSinb mit einer Ötefdjminbtg;

feit üon 4— 9 äKeter in ber ©ecuttbe; mir gefeit mit groß-

artiger @d)ite((igfeit nad; Sorben. 3)a§ rotf; glüfjenbe gmididjt tft

um Mittag jekt fo t)ett, ba$, mentt mir nn§ auf füblidjeren Bretten

befünbcu, mir tu einigen Kanuten crtoarten tonnten, bie Sonne iu

gtängenber Sßratfjt am ^origonte aitffteigeu 31t felett; barattf merben

mir jebod) nocT) einen 9#ottat märten muffen.

Sonnabenb, 20. Januar. 3d) tief? ungefähr 270 Äilogramnt

s^emmtfatt unb 90 Kilogramm 93rot attå bem Staunt fjerauffjofctt unb

auf ber *i\id oerftauen; c3 märe ttttredjt, nicrjt für plöt^idje 5Kon)=

fälle, mie 3. iö. %t\xix, einigen ^rooiaut au £)ecf 31t Ijabett.

(Sonntag, 21. Januar. 3Sir unternahmen einen meitett StuSftug

nad; Ötorbmefteu ; audj in biefcr Wicljtung mar baå (Stå 3iemfidj

ffadj. Soerbrup uub id) Vetterten iu einiger (Entfernung 00m Sdjiffe

auf einen burcfj (Siöbrud 3ufammcngcfdjobcneu fjotjen £>üget fnnauf.
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©erfefbe befanb ftcf) im äftittetpunfte einer fef»r ftarfcn Sßreffung,

md|lSbeftf)tøentger mafj aber bie Gsfåmauer an ifjrer fjöcfjften ©teile

nidjt über fünf Bieter, obmof fie eine bcr fjöcfjften nnb größten mar,

bie icfj bisjetjt gefefjen Ijatte.

@ine geftern Stbenb genommene SJtonbljötje ergab, bafj mir ung

auf 79° 35' norbticfjer ^Breite befaubeu, genau, tote icfj eg mir

gebaut fiatte. SBir l)aben unl jefct fo baran gemannt, bie SDrift

nacf) bem 2öinbe gu Berechnen, batø mir atemttd) genau anzugeben

int ©taube fiub, mo mir \m§ befinben. &a§ ift mieber ein guter

©cfjritt norbmtirtg; menn mir fofcfjer ©djrtttc nur noefj oiefe macfjen

fönnten. $u Streit beg ®e&urt3tagei§ beg Königs fjaben mir einen

©cfjmaug öon feigen, fjftofincn nnb üöfonbefn.

Dienstag, 23. Januar. 5ffg icfj Ijcute ÜKorgen an £)ecf fam,

fa& „SaipfjaS" an Söadföorb neben bem $ecf auf bem (Stfe nnb bellte

unauffjörlidj nadj Dften. S)a iå) roufjte, ba$ etmag bort fein nmfjte,

ging icfj mit einem 9?eootüer fjin, mäljreub ©öerbrup mir mit einem

anbern ÜRcöofoer folgte. 2(tg icfj in bie 9cäfje be§ |ntnbeg fam,

rannte er ung boran in jener 9ttcr)tung baoon; offenbar mar bort

ein SÜjier, nnb bieg founte natürfiefj nur ein Söär fein.

2)er SMtnonb fcfjien rott) unb ftanb im Sorben; fein fcfjumcfjeg

Sidjt fiel fcfjräg auf bie jerrtffenen (Steflädjen. 9iacfj alten dtify

tungen bliefte icf; über bic §üget, bie fange unb oiclgeftattige ©cfjatteu

marfen, tonnte in biefem Söirrtoarr aber nicfjtg entbeefen. Sßtr gingen

baljer meiter, „®aipljag" fnurrenb unb betleub unb bie Dfjren fpitjenb

ooran, icf) fjiuter ifjm r)er
,

jeben 3(ugenbficf ermarteub, bajs ein 93är

oor ung auftauchen mürbe.

Ser Sßeg führte ung oftmärtg an ber Oeffmmg 'entlang. pö£ficfj

begann ber §unb üorficfjtiger unb mefjr gerabeaug gu gefjen, bann

blieb er ftefjen unb lieft nur ein fcfjmacfjeg knurren ljoren ; mir näherten

ung atfo offenbar bem Spiere. Sdj Vetterte auf einen (Sigfjügef

tjinauf, um Umfcfjau 31t fjaften, unb erbfiefte gttnfdjen ben ©igbföcfeu

etmag SuirfTeg, bag auf uns jugufemmen fdjien.
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„2)ort fommt ein fcfjumrger |mnb", rief idj.

„9?ein, e§ tft ein 23är", ermiberte ©oerbrup, ber fidj merjt auf

ber Seite befanb nnb barjer bcffcr r)infer)en fonnte.

3e|t bemerftc ancf) idj, bafs c§ ein grotøeå Xfjier mar unb baf?

c§ nur ber £opf getoefen, mal idj für einen guttb gehalten (jatte.

3» ben SBetoegungen glidj e§ etroai einem S3ären, e§ fdjien mir

jebodj üou 3U bunffer $arbe 311 fein. 3>d) rifj ben Oieoofoer au§ ber

Xafdje unb [türmte barauf 31t, um bem Xtjiere fämmtlidje Äugeln in

ben ®opf 3u jagen; aber oll icf> nur nodj menige ©djritte öon bem=

felbcn entfernt mar unb gerabe fcfjtefscn motlte, fjob e» beu Äopf,

worauf id) erfannte, batø e£ ein Sßalrofj mar. 3fn bemfetbeu 5Iugem

blide [türmte e<§ fidj feitroärtö inå SSaffer.

2)a ftanben mir nun. ?(uf einen folcrjeu 83urfctjen mit einem

Dftebofoer 31t fdjiefjen, märe ebenfoüiel gemefen, mie eine ®anz mit

äßaffer 3U befpriüen. Unmittelbar barauf crfdjien ber grofte fcfjroargc

^opf mieber iu einem 9ftonbf(f)einffreifett auf bem bunfeln SBaffer.

SDaå Sfjter blicfte lange nadj un§ rjtn, üerfdjmanb auf eine fleine

äöeite, erfdjieu ettøaå närjer aufs neue, taudjte auf unb uieber, bttec-

mit ben 9cüftern, ftedte ben ®opf unter SBaffer, fdjob fidj 3U un§

fjerüber unb rjob mieber beu $opf. ©s !onnte einen öerrüdt machen;

menn mir nur eine Harpune gehabt (jätten, idj f)ütte fie tt)m leidet

iu beu bilden jagen fonnen. 3a, menn —
SBir liefen, fo fcrjnell uns unfere IBtiM trugen, nadj ber „$ram"

3itrüd, um Harpune unb 23üdjfe 31t fjoieu; atiein ^arpune nebft Seine

maren meggeftaut unb ntdjt fo rafdj 3U finbeu. 2Öer tjätte aber audj

beuten tonnen, ba$ fie fiter gebrautfjt merben mürbe? ferner mufjte

bie Harpune gefdjärft merben, unb bas nafjiu atte§ $eit m Stnfprudj.

Stro§ alt unferå ©udjens an ber Deffnung entlang nadj Dften unb

Sßeften oerntodjten mir ba§ SBatrofj nicfjt mieber 31t finbeu. SBeijj

ber ftimmef, mofjin eå fidj entfernt rjatte, ba in »eitern Umfreife

nidjt eine einzige Deffnung im Sife merjr mar.

SSergeblicr) ärgerten ©oerbrup unb id) unS barüber, bafj mir
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nid)t fofort etfannt Ratten, mag e<§ für ein %fyzx toar; beim menn

mir bk§> geahnt fjätten, würben mir ba§ SBalrojj je|t fjaben. 2öer

ermartet aber and), mitten in einer mitben See tion 1800 Sfteter

Xiefe auf gefd)(offenent (Sife ein Sßatroft anzutreffen, nod) bagn mitten

im SBinter? deiner tion un§ (jatte etma3 berartigeg je oorfjer gehört;

cå ift ein mafyreå Söuuber. 2)a id) glaubte, bafj mir tiiefteidjt an

eine feidjte (Stette ober in bic üftäfye be3 2anbe§ gefommen fein

tonnten, liejs id) uad)tnittag3 mit 240 Bieter Seine lotsen, ofjne

jebod) ®runb gu finbeu.

S'cad) ben geftrigen 23eobad)tungen finb mir auf 79° 41' nörb^

licTjer breite unb 135° 29' öftlidjer Sänge. ®a§ ift ein tüdjtiger

$ortfd)ritt nad) Sorben, unb eå oerfdpgt babei nid)t titel, ba$ mir

aud) ein menig meftltd) getrieben finb. Sie Söolfen jagen tjente

?Ibenb üor einem ftarfen fübtid)en SBtnbe balnn, fobafi mir mafyr=

fd)eintid) halb ebenfalls üor bemfelben meitertommen merben; ht=

^mifdjen ift bie 93rtfe au$ ©üben aber fo Ieid)t, bafj man fic

faum füf)(t.

Sie Deffnung f)iuter unferm |jed erftredt fid) nafyegu in ber

Ütidjtung tion Oft nad) Sßeft. 9?ad) SBeften tiermod)ten mir, afé mir

nad) bem SSalrofs fud)teu, ba$ (Sube nidjt afymfetjen. äftogftab unb

s$eber, bie fünf Kilometer meit nad) Dften gegangen maren, Ratten

bie kirnte bort ebenfo breit gefunben mie überall.

Sftittmod), 24. Januar. Seim Stbcnbeffen ergä^Ite \m§> ^ßeber

einige feiner merfmürbigen $efd)id)ten au§ Sftomaja Semtja über feineu

®efät)rten 2tnbrea§ 93cf.

„9hm, fef)en Sie, c3 mar bort oben bei ber ^>o(tänber= ober

^mftcrbant = Snfet fjerurn, mo 3tubrea§ 93e! unb idj am Saube maren

unb gmifdjeu bie (Gräber gerieten. Wir backten un§, mir möd)teu

gern einmal fefjen, mag barin märe, unb bradjen einige tion beu

Särgen auf. S)a lagen fie nun; einige Ratten nod) ^ki\d) an

Åtmnbacfeit unb tafelt unb einige aud) bie 9ftü£e nod) auf beut

^otif. 3tubrea§, fefyeu Sic, mar ein tierteufetter 93urfd)e; er brad)
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bie ©arge auf, f»olte bie ©djäbel Ijerau§ unb rollte fte fjin unb fjcr,

ftellte aud; einige af3 ©djeiben auf unb fdjofs banad). ©amt

wollte er fe£;en , ob nodj ÜDcarf in beu Änodjen fei, nal)iu einen

|uiftfnocf)en ^erauS unb gerbrad) ifyn — unb maljrfjaftig , eS war

nodj SJtarf barin; er narjm einen |jol3ftab unb ftocfjerte e§ bamit

ljcrnuS."

„2öie konnte er aber fo etwas tfmn?"

„D, er war ^bcn ein |Wltäuber, wiffeu ©ie. Stber in jener

9?ad)t fjatte ber SlnbreaS einen böfen Xraum. 911te lobten famen

unb WoKten tfm Ijoten, unb er ergriff bie gluckt oor üjnen unb rannte

bi§ auf ba% 23ugfpriet Ijiuau§, wo er faJ3 unb fürcrjterlidj fdjrie,

wäfjrenb bie Sohlen auf ber $8ad ftanben. Unb ber eine mit beut

^erbrochenen $üftfnodjeu in ber £mnb, er war ber SBorberftc, frod)

rjinaité unb »erlangte Dom 3tnbrea§, bafj er beu Snodjcn wieber

5ufantntenfe|en fotte. Sm felben Stugenofide crwadjtc er. 2Sir tagen

in berfelbeu ®oje, fefjeu ©ie, 9fnbrea§ unb iå), unb icrj faft aufredet

unb ladjte unb rjürte §u, wie er ftfjrie. 3dj wollte ifjn nidjt weden,

id) nidf)t. 3d) backte, ba§ ift ein ©pafj, bafs ifjin nun etwas t)eim-

ge^aljlt wirb."

„Sag war fdjledjt bon Gud), Sßeber, bafj %fyv ©uct) au biefer

abfdjeulidjen Setdjeufdjäubuug beseitigt Ijabt."

„0, id) Ijabc itjnen nidjtö getrau, wiffeu ©ie. Sdj fjabe nur

ein einjigeS mal einen ©arg erbrodjen, um §olg für uufer $euer

gunt ®affeefodjen 31t bekommen; aber ab§ wir beu ©arg öffneten, §er=

fiel ber Seidjnant. ©3 war aber faftigeå .£wlg, ba§ fjcller brannte,

als bie beften gfidjteiiwuraeru, foldjeS gfeuer gab c§."

2)ann benterfte einer ber anberen:

„Sßar e§ nidjt ber teufet, ber einen 3d)äbel als ilaffeetaffe

benutze?"

„9'hm, fefjen ©ie, er tjatte nidjt» anbereS unb fanb anfällig

gerabe einen. 2)aoei war bod; nichts 83öfe3, ober ?"

9cun begann 3acoofen 31t cr^üljfen:
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„©£ tft burdjaui nichts fo UngemorjnitdjeS , nad) ©pöbeln 51t

fdjiefku, entmeber roeit bie Seilte Siefctøa&eret für fotdje ©Reiben

l)aben, ober qu§ anberen ©rünben; fie fdjietøen bitrd) bte Slugen^

fjorten u. f.
tu."

3d) fragte Sßeber nad) beut ©arge SCobiefen'a*; ob man trjn je

ausgegraben fjabe, um feftgufteKen, ob feine Sente mirfftd; if)n unb

feinen @or)n getöbtet rjättett.

„Sftein, ber tft nie auegegraben morben."

,,3d) bin", fängt Sacobfen roieber an, „im oorigen Satire bort

oorbei gefegelt; id) ging nid)t an Sanb, gtaube aber gehört 311 rjabett,

bafj er ausgegraben morben fei."

„£)a£ tft altes 23(ed); er tft nie ausgegraben roorben."

,,9luu", fagte id), „mir bäudjt, id) fjafce aud) fo etroaS gefjört;

idj glaube, eS mar f)ier an 23orb, unb roenu id) mid) itict)t fetyr irre,

bann roaret Sfjr felbft e§, Sßeber, ber e§ ergäbt r)at."

„ÜJcein, id) fjabe ba§ nie ergäbt. 5tüe§, mag id) gejagt fjabe,

mar, ein ÜDtanu fjabe einmal einen Sßalroftfpeer bitrd) ben ©arg ge=

ftofsen, ber nod) jefct bort ftcdt."

„SBe^alb tfjat er bettn ba§?"

„0, nur meit er miffen moltte, ob etma§ in bem «Sarge briu

fei; aber er mottte ifjn nidjt öffnen, miffen ©ie. ßaffen mir it)tt in

^rieben rurjeu."

Freitag, 26. Januar. s$eber unb id) gingen fjettte borgen un-

gefähr 12 Kilometer an ber Deffnung entlang unb fallen, baf3 fie

gmifdjeu einigen atten gufammengefdmbenen (SiSgraten enbete; in§=

gefantmt ift fie über 13 Kilometer taug. Auf uuferem ^eimmcge be=

gaun ba§> (£i<§ fidj 31t bemegen; in ber Xfjat mar mäljrenb ber gangen

,ßeit giemlid) ftarfer (Stébrud. 2tfé mir auf bem neuen (Sife in ber

* ©ibert Gfjriftian SoBiefen, geb. in £ront3ö 1821, geft. nuf 9tott>aja Scmlja

1873, tror einer ber füfjnftcn normegifcljcn ^-angfdjiffer. Gr fanö tuäfyrenb einer

UcöertDtnterung au] ber 35?cftfüftc won 9Jott>aja ©cntlja ein trauriges (£nbe.



304 fünftes Äojnter.

Wime bal)infd;ritten , Begann e§, fid) in fjurdjen aufjutøerfen nnb

unter beu fjüfjeit gu fradjen; bann ftieg eS 31t gtüct t;ot;cu dauern

auf,; gtøifdjen benen tutr tute in einer (Strafe mauberten. ©aitei

mar unaufhörlicher Särm, ber balb mic baS Reuten nnb Söinfcln

eine§ über: Halte Etagenbett §nnbe§, balb tøte b~a§ $>öitnergetöfe

eines mächtigen SBafferfallcS ftang. Oft maren mir gegmuugeu,

unS auf baS alte (SiS 31t ftüd;teu, eutmeber tøeil mir an offenes

SBaffer mit einem ©etøirre oon treibenbcn SBföcfen fanten, ober

tøeil bie SRidjtung bcS 3ufannuenfd;iebeuS gerabe quer über bie

SRttine geführt Ijatte nnb fid; oor nnS eine l;ot;e SOZnucr gleid;

einer gefrorenen SBette erbjob. ©S fdjten, als ob baS (SiS an ber

Sübfeitc ber kirnte, tøo bie „$ram" Tag, fid) nad; Dfteu betøegt,

ober fid; an ber 9torbfeite nad; SBeftcn fortgcfdjobeu bade, ba bie

©djotten auf beiben Seiten fief) in biefen tftidjtungen fdjrtig gegeu=

überftaubeu.

9Bir fauben ©puren tion einem üeineu 33ären, meld;er am Sage

oorljer bie kirnte entlang getrottet mar. Seiber fjatte er fid; nad;

Sübmeften bation gemad;t, fobafj tøit tøenig Hoffnung Ratten, bafj er

bei bem ftetigen füblidjeu SBinbe baS ©djiff tøtttern unb lommen

mürbe, um fid; ettuaS ^leifd; üon S3orb 31t rjofen.

Sonuabenb, 27. Januar. S)te Sage tøerben je|t entfdjieben l;eller;

mir üeratögen um ÜOttttag eben „SSerbenS (tag"* 31t lefen.

Mittags glaubte ©ücrbrnp ßanb meit adjterauS 51t fel;en, bunfet

nnb unregelmäßig , an einigen Stellen l;od;; bod; fonute es feiner

SäMnung nacl; and; ein SBoIfengcüilbe fein. 211S id; 001t einem

Spaziergange gurücffctjrte , begab id; mid; nad; oben, um ebenfalls

nacrjgufeben, erblid'te aber nur aufgetürmtes (Eis. SBiettcidjt mar

baS, maS er gefefjen tjatte, baffetbe, möglid;ermeife mar id; aber aud;

ju ftmt gelommen. (2lnt näd;ften Xage geigte fid;, baf3 eS nur eine

optifdjc £äuftf;ung getøefen mar.)

;;:

©ine norttegifdje ;Uutuiiii



2)te Btnterna^t. 305

$eute SIBenb rjerrfdjte E»eftiger ©isbrucf, ber um 1\ Urjr in ber

föinne ad)terau§ Begann unb ununterbrochen gmei ©tunben anfielt.

(S§ Hang, afé oB ein Sßafferfafl mit einer ©ematt, ber ntcr)t§ miber*

ftefjen fönne, Brüüenb auf un3 f)erabftür5te ; man rjörte bie großen

(Stoßen aneinanber fragen unb fid) gegenfeitig zertrümmern, ©ie

mürben gu rjofjen Stauern aufgemorfen unb gufammengefd)oBen , bie

fid) jefct ber gangen Üftnne entlang oon Often nad) SSeften auSbelmen

muffen, ha man ba§ ©etöfe auf ber gangen ©trecfe rjört.

Sn biefem SKugenblide fommt e§ näfjer. 5Da§ ©djiff errjält heftige

©töfje, mie oon SBogen unter bern (Stfe. ©ie !ommen oon finten

gegen un§ fjeran unb Bemegen fid) nad) ooro. 2öir ftarren in bie

9cad)t f)inau§, fünnen aber nicfjté ferjen, ba e§ üed)ftnfter ift. Sefct

rjöre id) ba§ ®rad)en unb ©crjieBen in bern (Stéfjugel an ©teuerBorb

queraB üom £>ecf; e§ mirb lauter unb ftärfer unb bermt fid) allmärjiidj

au§. ©nblicr) läßt ba3 mafferfattartige ©etöfe etma§ nad), bann mirb

e§ ungleichmäßiger, unb e§ treten immer längere Raufen gmifdjen ben

einzelnen ©tößen ein. 9Jlir ift fo falt, bafj id) mid) nad) unten

fdjleicfje.

®aum tjaBe id) mid) gum ©cfjreiBen niebergefetøt , a{§ baZ ©d)iff

mieber fid) gu rje&en unb gu gittern Beginnt unb id) burd) feine ©eiten

bag (SJetöfe bcS ^u.fctrrtrrtenYd^tebert^ rjöre. Sa bie Särenfaüe in ®e*

farjr fein fann, gefjen brei oon ben Seuten rjin, um nadjguferjen; aBer

ba fie finben, baß gmifdjen ber neu gufammengefcrjoBenen (Stéfette unb

bem 2)raf)t, mit meinem bie ftaUt Befeftigt ift, fid) nodj ein gmifdjen*

räum oon fünfgig ©dritten Befinbet, (äffen fie fie an irjrer ©teile.

$)ie infolge ber 'ißreffung geBilbete (Stéfette Bot, mie fie fagen, einen

rjäßfidjen ?(n6ticf, bo(f» mar in ber ©unfetfjeit nidjt üiel gu unter=

fcfjeiben.

Sefct Beginnt mieber ferjr f)eftige§ (StéfcfjieBen
, fobaß id) an

5)ecf muß, um e§ mir angufefjen. ©omie man bie SHjür öffnet, tönt

einem ba§ laute (Setöfe entgegen. ©5 fommt je£t fomol oom 53uge

afé audj oon ber SRidjtung be§ £>ed3 rjer. DffenBar roerben in Beiben

SJanien. I. 20
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binnen burd) bie (Schiebungen Stafetten aufgemorfen, fobafj tutr, menn

biefelben uns erreichen, an Beiben ©üben aufgenommen uttb tetcfjt unb

Bequem aus bem Sßaffer gehoben merben. 2luf allen ©eiten fiub bie

©tSpreffungen uuS gang narje.

Sn bem altert |)ügel an 53adborb querab oom ^ccf Ijat ba$

fradjen jetjt ebenfalls begonnen. (B mirb immer lauter, unb foöiel

id) erfennen fann, fjebt ber £utget fttfj langfant in bie $ö!r)e. Duer

über bie grofje ©djotle an SBadborb l)at ftctj eine Spinne gebilbet; ob=

mol e§ bunfel ift, fiefjt man ba$ Sßaffer. 3e§t merbeu 2)rud unb

Särm immer fdjlimmer ; baZ (Schiff ergittert, unb id; l)abt ba$ (55efür)t,

al§ ob id) felbft langfant mit ber |jedref)ling gehoben mürbe, an ber

id) ftanb unb auf ba§ ©emirr ber (SiSmaffen IjinauSfdjaute. 2)iefe

gltdjen SRiefenfdjlangen , bie ü)re Ungeheuern ®örüer ba brausen f)in

unb f)er manben unb ringelten unter bem ruhigen fternbefäten £immef,

beffen ^rieben ltur ourc^ em fd)langenartigeS 9?orblid)t unterbrochen

mirb, ba§ im -Korboften ruljeloS fdjroanft unb fladert.

SBteberum beufe id) baran, mie beljaglid) unb fidjer eS an 93orb

ber „$ram" ift, unb fdjaue mit einer gemiffen SSeradjtung auf ben

fd)redttd)en Söirrmarr l)inab, ben bie 9catur üottftänbig gmedtoS üer*

urfacr)t
;

fie mirb imS nidt)t fo fdjuett 51t genitalnten oermögen, ja

nicfjt einmal in ^urd)t üerfe£en.

Pöfclid) fällt mir ein, ba$ fid) mein fdjöneS termometer in

einem ßodje auf ber ©djotle an 23adborb auf ber anbern ©ette ber

föinne befinbet unb in ©efafjr fein mufs. 3d) ftürge auf ba$ @i£

fjittab, finbe eine ©telle, mo icfj über bie 9?inne fyringen fann, unb

fudje in ber SDunfelfjeit, bis id) baZ ©tüd @iS finbe, meld)e3 ba§ £od)

bebedt; bann faffe id) bie Seine, unb ba§ £f)ermometer ift geborgen.

3d) eile nun feljr aufrieben au 23orb gurüd unb f)tnab in meine

fabine. £ier raudje id) eine $ricben§öfeife — leiber nimmt baä

Safter immer mefyr bei mir überljanb — unb laufdje mit Vergnügen

bem (SJetöfe ber ^reffungen brausen unb füfjle bie erbbebenartigen ©r*

fdjütterungen , mätjrenb id) über meinem SEagebudje ft£e unb fdjreibe.
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Sm @efüf)fe ber ©idjerfjeit unb ©emütfjtitfifeit fann idj nidjt

umfjin, mit tiefem 23ebauera ber öiefen gu gebenfcn, bie etnft auf

Secf in [tcter 53ereitfd)aft fjaben ftefjen muffen, um beim eintritt einer

forden (SiSpreffuug ifyr gebredjntfjeå ^-afyrgeug gu tterfaffen. S)ie armen

Seute öom „Segettfjoff"! @ie fjaben eine fernere Qtit burdjgemacrjt,

unb boct) Ratten fte ein gutes ©djiff im Sergfeid) gu ben galjrgeugen

üieler anberer.

(£S ift i'e^t l)a\h gmöff, unb ber ßärm brausen fdjeint abgu*

uefjmen.

Stterfiuürbig ift, batø mir jetjt biefe ftarfen ©ispreffungen rjaben,

obmol ber ÜÜJconb im legten Viertel ftefyt unb mir taube ©egeiten

I;aben. SDaS ftimmt nidt}t mit unfern früheren (Erfahrungen überein,

ebenfo auer) nidjt bie SEfyatfadje, bafj ber ©isbrucf oorgeftern um

12 Ufjr mittags bis 2 ltf)r nadjmittagS unb bann mieber um 2 Ufjr

morgend eintrat, mäfjrenb mir Um jetjt tton 7 1
/« bis 10V2 Uljr abenbS

gefjabt f;aben. könnte ßanb metteicfjt boct) bamit etmaS gu tfjun

fyaben? SDie Temperatur ift fjeute —41,4° C, bod) ift fein SBinb,

unb mir Ijaben feit langer ßeit fein fo angenehmes SSetter für einen

(Spaziergang gehabt; man finbet es faft mi(b f)ier, menn bie Suft

nrinbftitt ift.

9^ein, baS mar nodj nidjt ber 2Ibfcf|tu^ ber (SiSpreffungen. 511S

idj ein SSiertet oor 12 ll^r an 2)ecf mar, begann baS Xofen unb

gittern beS (SifeS mieber, bieSmat an 93acfborb, querab t>om £>ecf.

3)ann fam p(ö£fidj ein lauter ®natt nad) bem anbern unb oerfjallte

in ber g^ne; baS ©djiff machte einen 9?ucf, barauf trat nochmals

eine fcfjmadje ^ßreffung ein unb bann f)errfd)te 9?u§e. ©tfjmacfjeS

9brbrid)t.

(Sonntag, 28. Sanuar. «Seltfamermeife rjaben mir feit 12 Uf)r

natfjtS feine ©ispreffungen gefjabt, baS (SiS fdcjetnt fidt) ootlftänbig

ruljig gu üerljatten. 2)er burdj baS ^reffen entftanbene ©rat fjinter

bem (Schiffe geigt, mie rjeftig ber 2)rucf gemefen ift; an einer ©teile

betrug bie £öf)e b\—6 9fteter über ber Oberfläche beS SSafferS.

20*
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(Sdjotteneté oon 2 1
/« Steter SDide war zertrümmert, gu oieredigen

Ötöden aufeinanber gehoben unb in (Stüde germatmt. Stu einer (Stelle

ragte eine ungeheure (Säute au<§ fotdjcm <Sd;otleneté in bie Suft.

SenfeitS biefer ©témauer mar leine größere (Störung gu entbeefen.

Kur r)ier unb ba fjatte fidj etmaå Sie gufammengefdjobeu, aud; mieå

bie (Skolte an Söadborb querüber oier ober fünf grofje Skiffe auf,

burd) metdje fidj ofjue .ßmeifel btc in ber Kad)t üou uns gehörten

©fötofionen erftären. Stu ber (Steuerborbfette mar ba$ (£té eben*

fatte an mehreren (Stetten geborften. Offenbar mar ber (Stébrucf

oon Korben ober Korbuorboften gefonunen.

2)ie Äette finter unå ift eine ber fjödjften, bie id) btéjetøt ge*

fefjen fjabe. SBenn W „$ram" bort gelegen fjätte, mürbe fie, mie

idj gtaube, üottftänbig auå bem SSaffer gehoben morben fein. Sn

norböfttict)er üftdjtung, in mefdjer id) eine (Strede gegangen mar, jat)

id) feine (Spuren üon ©tépreffungen.

SBieberum (Sonntag ! SSuuberbar, bafj bie $eit fo rafet) oerftiefjen

fann, mie eS üjatfädjtid) ber gatt ift. Stn§ einem ©ruube finb mir in

befferer (Stimmung: mir miffen, bafj mir ftetig nad; Korben treiben.

Sine rotje <Sd)ät$ung uuferer heutigen Beobachtung oerfe£t un3 auf

79° 50' nörbtidjer ©reite; baå ift nidjt oiet feit äJcontag, allein

geftern unb fjeute mar faft gar fein SSinb, unb an ben anberen

Sagen mar er fefjr fdjtoad) ; nur ein* ober gmeimat fjödjftcnS 3 Steter

©efdjminbigfeit, mäfjrenb ber übrigen fttit nur 1 unb 2 üJfteter.

©eftern Kadimittag ereignete fidj ein bemerfenåmertfjer forfatt.

3d) lieft SDxuntfje'S ©emätbe ber „£)rei ^ringeffinnen" an ber SSanb

feft machen. SBtr moltten biefe Strbeit fdjon immer ausführen, feit

mir ßfjriftiania üertaffen fjaben, bod) finb mir bté jetøt nodj uidjt im

©taube gemefen, genügenb ©nergie gu fammetn, um eine fo fdjmere

Strbeit — es fjanbette fid) um btä ©iufdjtagen oon üier Kägetn!

— gu beforgen, unb baS S3itb fjatte fidj bamit amüfirt, beftänbig

tjeruntergufalten unb benjeuigen, ber auf bem (Sopfya gerabe bar*

unter fafj, gu guittotiniren.
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$ien§tag, 30. Sanitär. 79° 49' nörblidjer breite, 134° 57'

öftlicrjer Sänge ift, ma§ bie 23eoBadf)tungen öon r)eute Sftacfjtnittag

un§ fagen, mäfjrenb mir nacrj berjenigen üom (Sonntag auf 79° 50'

Sforb nnb 133° 23' Oft maren, ©tefer SRücfgang nadj (Süboften

mar nur, ma§ idj erwartet rjatte, ha e§ feit (Sonntag fa.ft minbftitl

gemefen mar.

%å) erfläre mir bie Satfje fofgenbermafjen.

Sßenn ba§ (£i§ in einer gcmiffen !Rtdt)tnng burdf) ben Sßinb, ber

fcrjon längere ßeit in berfelBen SRidjtung gett»et)t fjat, in Setnegung

gefegt morben ift, prefjt e§ fid) tuäfyrenb be§ jCretBenS attmätjüd)

merjr gufammen. SSenn ber SBinb abflaut, tritt ein Umfcfjlag nadj

ber entgegengefe|ten SRidjtung ein. ©in forker Umfdjlag ntutø

meiner Sveinung nadj W Urfadje be§ ©tébrudg öom (SonnaBenb

gemefen fein, ber eBenfo plötjtid) öoüftänbig aufhörte, mie er be-

gonnen rjatte. (Seitbem mar ntdjt ba§ geringfte Beidjen euier ^es

megung im (Sife mel)r getuefen. SSermuttjüct) geigt bie (Stépreffung

ben geitpunft an, menn bie £>rift fid) nacfj ber entgegengefetjten fHtc^=

tung toenbet.

§eute Sftacrjmittag fttrang eine leidste S3rife au§ (Süboft unb

Oftfüboft auf, bie aßmätjüd) faft Bis gum ,,Mf)Iemt>inb'
y

mürbe.

SSir gelten mieber nad) Sorben unb merben ben adjtgigften ®rab

bieimat fidjerlidf) üBernnnben.

üftitttuocf), 31. Sanuar. 2)er SBinb pfeift üBer bie (Si^ügel

f)in, ber <Sd)nee fliegt raufcfjenb buret) bie Suft, (Sté unb |rimmel

finb in eine üerfdunotgen. ©3 ift bun!el, bk §aut fdjmergt un§ öor

®älte, aBer mir gefjen mit öotler ®efd)tt>inbigfeit r.ad) Sorben unb

Befinbcn un§ bafjer in ber auégelaffenften (Stimmung.

2)onner§tag, 1. geBruar. $)affelBe SBetter mie geftern, aus*

genommen, bafj eg gang milb gemorben ift (— 22° C). 2)er (Sdfjnee

faßt genau fo mie gur Sßinter^eit gu £>aufe. 2)er SBinb ift füblidjer,

jetøt (Sübfüboft, unb e^er ettua§ flauer.

Sßir fönnen aU fidler annehmen, bafj mir ben 80. ©rab üBer*
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ferritten Ijaben, unb Rotten bafjer fjeute 5lbenb eine fleine Vorfeier —
feigen, SRofinen unb Sftanbeln — jotoie ^ßfeilfdjiefjen , tefctereå mit

bern Øiefultat für mid), bafj e§ mir rechtzeitig bie (Sigarcttentafc^e

mieber füllte.

greitag, 2. februar. £>eute f)of)er ^efttag ju ©fyren bei

80. ®rabe3, begtnnenb mit frifdjem Roggenbrot unb Sudjen zum

$ntf)ftüd. Set) unternahm einen meiten (Spaziergang, um mir Appetit

Zum äftittageffen ju madjeu.

iftad) ber S3eobad;tung üon fyeute borgen finb mir auf 80° 10'

nörblidjer ^Breite unb 132° 10' öftlicf>er Sänge. ^jurrat)! @ut ge-

fegelt! 8d) Ijatte eine Ijofje SSette barauf abfdjtiefjen motten, bafj mir

ben 80. ©rab erreicht jatten, bod; niemanb ^atte Suft, fie anzunehmen.

SDa3 Sftenu bei 9ttittagémaf)fé mar: Ddjfenfdjumnzfuppe, %i\å)*

pubbing, Kartoffeln, gleifdjpafteten ,
grüne (Srbfen, türfiferje Sofjnen,

SJcottebeeren mit ÜERUdj unb für jeben eine ganze $:tafd)e S3ier. Waå)

bern 2>iner Kaffee unb eine (Sigarette. Konute man fid) mefjr mint*

fdjen? 5tbenb§ Ratten mir eingemachte S3irnen unb ^ßfirfidje, ^jouig-

fudjen, getroefuete Sananen, geigen, SRofinen unb äftanbeln. 2SoIt=

ftänbiger geiertag ben ganzen £ag.

S33ir fafen bie Erörterungen oor, bie üor unferm Abgänge über

bie (Sfpebition öeröffentlidjt morben finb, unb tadjten manchmal fyerz*

lid) über bie bieten gegen biefetbe erhobenen ©inmänbe. SSieüeidjt

merben unfere 5lngef]örigen in ber ^jeimat jetøt nidr)t lachen, menn

fie fie lefen.

äflontag, 5. februar. fjeute fjaben mir bei £ifd;e bie lefcte

glafcfye $Ringne§=23 ier getrunfen. Xrauertag.

2)ien3tag, 6. februar. SM)ige3, flareå SBetter. 3m ©üben

über bem Horizont ein ftarfer (Sonnenfdnmmer, barüber ®elb, ©rün

unb £>eübtau, ber ganze übrige |>immet tief ultramariufarbig.

§tf§ id) tfjn betrachtete, fucr)te id) midj zu erinnern, ob ber ita=

tienifdje ^tmmel jemals blauer fei; id) glaube e§ nid)t. ©eltfam,

bafj biefe tiefe garbe ftets mit ber Kälte z«famnten auftritt. 3Bäre
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eå oietteid)t möglid), bafj eine tion nörbltdjeren , flareren Legionen

fommenbe Suftftrömung in ben oberen ©d)id)ten trocfcnerc unb burdj*

[tätigere ßuft rjeroorbriugt?

Sie $arbe mar f)eute fo merfmürbtg , bafc man nicrjt umfjin

tonnte, fie 5U beadjten. lleberrafdjenbe (Sontrafte bitbeten bo§ rotfje

Sedfjauå ber „$ram" unb ber meifje ©d)nee auf bem .ßeltbadj unb

in ber Täfelung. @is unb .Jpügel erfdjienen ooüftänbig öiolett, mo fie

bent Sage*lid)te abgemenbet maren; biefe $arbe geigte fidj befonberS

fräftig über ben ©crjueefelbern auf ben ©téfd) otten. Sie Temperatur

betrug —47° unb — 48° C. (Så ift ein plö£üd)er Uebergang oon

70° C, meun man aw§ bern ©alon fommt, mo ba§ termometer

auf + 22° C. fterjt. Sro|bem finbet man e§, obmol bünn befleibet

unb orjne ^opfbebedung, nidjt falt unb man fann fogar ungeftraft

ben äKeffinggriff an ber Zfyix ober ba$ Startern an ben Sßanten

erfaffen.

Sagegen ift bie Mik ftdjt&ar; ber 5ltf)em ift, menn er au§ bem

üUiuube fommt, mie ^u(oerraud), unb menn man auåfpudt, fteigt

eine fleine Sampfmolfe runb um bie geudjtigfeit aug bem ©oben auf.

Sie „$ram" fonbert ftetS Siebet ab, ber üom SSinbe mit fortgetragen

mirb, unb ein ÜJftenfd) ober 4junb fann fdjon aul meiter $erne jjmifdjen

ben (Stétjugeln unb Letten an ber feinen ©rfjritten fofgenben Sunft*

faule entbedt merben.

Wittwoå), 7. februar. (Så ift autøerorbentlid) , meld) gebred;=

lid)eå Sing bie Hoffnung ober üielmefjr bie Stimmung beå 2ften=

fdjen ift.

|jeute borgen mar eine fdjmadje 23rife auå Sftorbnorboft, nur

2 ÜUieter in ber ©ecunbe, ba$ Sfjermometer ftanb auf — 49,6° C,

unb fofort ift bie ©time bemötft unb fdjeint i§> mir gleichgültig, mie

mir mieber naef) |jaufe fommen, menn eå nur balb ift. Ser) nefjme

fogleid) 2anb im forben an, oon mo biefe falten SSinbe mit flarer

Sltmofprjäre , $roft unb hellblauem £>immel rjerftammen, unb gelange

äu bem ©djluffe, bafj biefeå auSgebefjnte Sanb einen Kältepol mit
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einem beftänbigen £uftbrud*9Jcajimum bilben mufj, bag un§ burd)

norböfttidje Söinbe wieber fübwärtS brängt.

©egen Sftittag begann bie Suft nebliger ju werben, unb meine

Stimmung mürbe meniger büfter. Dfyne $weifel ift ©übwinb -$u er«

morten, bod) i[t bie Temperatur bafür nod) ju niebrig. jföimmeljr ftetgt

aud) bie Temperatur, fobafj wir uns je£t auf ben SBinb oerlaffen fönnen.

Unb wirffid), r)eute Stbenb [teüte er fidj au£ ©übfübweft ein;

jefct, um 12 Ufir, ift feine ©efdjwinbigfeit 3,6 Steter, unb bie £em=

peratur ift auf — 42° C. geftiegen. 3)a3 öerfpricr)t oiel. 2Bir werben

wol balb 81° erreichen. S)aå Sanb im Sorben ift je£t mieber öer*

fdfjwunben.

93et £ifcr) Ratten mir fjeute anftatt S3ier Sitronenfaft mit ßuder,

ma§ allen -$u fdjmeden fcfjien; mir nennen ba$ ©etränf Söein unb

finb übereinftimmenb ber 51nfid;t, ba§ ei beffer ift ali Slpfelwein.

§eute Slbenb ift eine SBägung üorgenommen morben; bie 3"'

nafjme ift in einigen gälten nod; immer beunruf)igenb. (Sinige rjaben

im legten Sftonat um gange 2 Kilogramm gugenommen, fo 3. 33. ©üer=

brup, 231effing unb Suetl, ber mit 86,2 Kilogramm an 23orb ben 9?ecorb

f)at. „(So tiiel mie jefct fyaht iå) uoef) nie geroogen", fagt 23feffing,

unb äfjnfidjeS gettanfet^en ift auf ber gangen Sinie gu conftatiren.

Sa, e§ ift eine anftrengenbe ©jpebition, aber unfere 9Jcenui§

fielen fteté in richtigem 3Serf)äftui^ ju unferen arbeiten, heutige;!

9Jcittagåmaf)l: Knorr'S 23of)nenfuppe , ^ubbing mit f^feifd^fdtjnttten,

Kartoffeln, Reté in ÜDcitd; unb eutgemad)te Preiselbeeren; geftrigeå

2)iner : $ifd) au gratin (fleingefjadte gtfdje) mit Kartoffeln, Kauindjen

in Güirrü mit Kartoffeln unb frangöfifdjen Sonnen, gefdjmorte |jeibel*

beeren unb Preiselbeeren mit 9ttifdj. 3um grüljftüd Ijatteu mir geftern

frifdj gebadeneå Sßeigeubrot, rjeute frifdjeå Roggenbrot. 2)a3 finb

Seifpiele unferer gembfjnlidjen öeföftigung.

(ES ift genau, mie id) ermartet rjabe: idt) pre ben SBinb je|jt in

ber Xafetung beulen; eS mirb ein regelrechter ©türm werben nadj

ben Segriffen, bie wir fjier oon einem folgen Ijaben.
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©onnabenb, 10. februar. 5In§ bem Söinbe, ben tutr neulid)

Rotten, ift bocf) ntdjts SRetfjteå geworben. Stber mir r)offen, bocr) nodj

immer eine f)übfcr)e ©trecfe nadf) Sorben gurücfgefegt ju fjaben, unb

eå mor baljer eine unmiüfommene Ueberrafcfjung , al§ bk geftrtge

^Beobachtung 79° 57' ttörblidjer 23reite ergab, 13 Minuten meiter

füblidj anftatt nörblicfjer.

@ig ift gan3 merfmürbig, mte leidet man fict) an (5nttäufcr)ungen

gemannt; auf<5 neue beginnt ba$ fefjnfücrjtige Verlangen, unb mteber

erftfjeint bie (Srreidjung be3 gieleå fo fern, fo jmeifel^aft. Unb

babei träume ict) nadjté jeijt gerabe baüon, bafj mir meft(icr) oon

Sifanb au§ bem (Sife JjerauSfommen. Sie Hoffnung ift ein gu ge*

bredjtidjeå garjr«$eug, ali bafj man fid) ir)r anoertrauen fönnte.

^eute unternahm id) eine meite erfolgreiche garjrt mit ben §unben.

(Sonntag, 11. februar. SB ir fuhren mit gmei ^mnbegefpannen.

2)ie ©adje ging gut; bie ©djfitten fåmen meit beffer über ba$ (Sté

rjinmeg, af§ ict) angenommen Ijatte; fie fin!en nidjt tief in ben ©djuee

ein. Stuf flauem (Sife fonnen oier §unbe gmei ÜJJcann äierjen.

2)iem§tag, 13. februar, ©eftern eine meite $ar)rt mit meinen

^unben nad) ©übmeften; fjeute nod) meiter in berfetben Sftidjtung

auf ©djneeftfjutjen. (Så ift eine gute, gefunbe tlebung bei einer

Temperatur üon — 42° bi§ — 44° C. unb fdjneibenbem ÜRorbminb.

SDie üftatur ift fo fct)ön unb fo rein, ba% ©is fo fledentoå roeiJ3

unb bie ßicr)ter unb ©chatten be§ madjfenben STageå finb fo munber-

oott auf bem ftifdj gefallenen @d)nee! Sie fdjnee* unb reifbebeefte

Täfelung ber „gram" fteigt meifjgtan^enb gum funfetnben btauen

£immet empor. Sn ®ebanfen menbet man fidj btn Sagen be§

©d^neefd) Umlaufenl in ber ^jeimat gu.

SDotmer3tag, 15. februar, ©eftem mar ict) auf @d)neefd)uf)en

meiter im -iJcorboften , afé id) je öorrjer gemefen mar, bod) fonnte

idj bie SEafetung bel ©djiffeå immer nod) über tzn 9?anb be3 @tfe3

ragen fetjen. SDa ba§ (Sté in ber genannten $icr)tung flact) mar,

fonnte ict) fdjnett taufen.
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feitte madjte id) benfelben 2Beg mit ben £uuben. Sd) unter*

[ucfje bie ©egenb rings Ijerum unb beide über gufnnftåptaue natfj.

S33a§ fiub bod) für übertriebene Kadjridjteu über bie arftifdje

Sälte im Umtauf! Sn ©röufanb mar cä fatt, unb l)ier i[t e§ aud)

uidjt milber; bie burdjfdjnittlidje SageStemperatur beträgt jetjt 40°

btå 42° C. nuter Kutt.

©eftern mar id) an ben Seinen iu getøofjnltdfjer SSetfe beffeibet:

mit Uuterbeinffeibern, Sniefjofen, ©trumpfen, gricS * ©amafdjen,

©djueefocfen unb giuueufcrjutje; bie 93efteibitng be§ DberforperS be=

ftanb au» einem gewöfjnlidjeu §emb, Sragen auS SBolfSfett unb einer

Kobbenfeltjade; id) fdjwifcte bariit mie ein Sßfcrb. #eute faß id) [titt

unb futjr, nur Beffeibet mit bunnen Seinfteibern über ber gemotjnlidjen

23eiubetTeibung unb am Körper mit mottenem §embe, SBefte, geftricfter

télanbifdjer Söolljade, ^rteS* unb Kobbenfettjade.

Sd) fanb bie Temperatur ganj angenehm unb fd)mi|te fogar

tjeute ebenfalls ein menig, ©cftern mie rjeute fjatte id) eine rotfje

ftlanettmaåfe ttor bent ©efid)te, bod) mürbe fie mir 31t marm, fobafj id)

fie abnehmen mufjte, obgleich ein Bitterfalter SBinb au3 Korben mefjte.

2)iefer Korbminb fjätt noer) immer an, zuweilen mit ber ©e*

fdjminbigfeit oon 3, felbft 4 SReter, unb bod) fd)einen mir nid)t füb*

märte 51t treiben; mir liegen [tili auf 80° nörbltdjer ©reite, ober gar

nod) einige Minuten nörbltdjer. 3ßa3 mag mol ber ©runb fein?

Sefct geigt ftdj jeben £ag etwas ©iSbrucf. ©ettfam, bafj ba§

mieber beim 9flonbmed)fel im Viertel ber gatt ift.

2)cr üftonb ftet)t t)od) am §immef, unb babei ift jefct aud) £ageS=

tic§t. Mb mirb bie (Sonne erfdjeinen; fobalb bie§ eintritt, merben

mir ein großes $eft feiern.

greitag, 16. februar. |ntrraf)! Sine 9Jiertbianl)ör)e ergibt

80° l' nörblidjcr ©reite, fobatø mir alfo feit $reitag einige Minuten

nad) Korben gelangt finb, unb jwar tro£ beS feit Montag beftäubig

nörblidjen SBinbeS. Sag ift etwas gan$ ÜJcerfwürbtgeS. Äommt

eS, mie id) mir nad) beut 5tu§fel)cn ber SSotfen unb bem letzten
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Sftebef in ber Siift fcfjon bie gan^e ßcit gebaut §cfoe, baoon, bajj im

©üben ©übminb gefjerrfdjt Ijat, ber bie ©rift be3 (SifeS nadj bicfer

D^icrjtung berijinbert, ober finb it»ir enblidj in ben Bereicr) einer

Strömung gelangt?

$)er ©ctjub, ben mir neulich gegen bie füblicfjen SBinbe nod;

©üben ermatten fjaben, mar etmaå ©e(tfame§, unb baå ©leidde gilt

aud) oon unferm SSerBteiben an ber ©telle, mo mir je|t finb, tro£

ber nörbtidjen Sßinbe. (£3 fiefjt aus, al§ ob neue Gräfte irgenb*

meldjer SCrt in Sfjättgfett mären.

§eute paffirt mieber etma§ 93emerfen3mertf)e3, ba§ barin befielt,

bajj mir um Mittag "ök ©onne ober, genauer gejagt, ein S3Ub ber

©onne fernen, beim e§ mar nur eine ©piegelung.

2)er 2mblid jenei gtü^enben feuere, ba§ gerabe über bem

äufjerften 9knbe be§ (StfeS entøunbet mar, brachte einen fettfamen

©inbrud rjeröor. 9cad) ben entt)uftafttfcr)en Betreibungen, bie üiele

s}Marreifenbe oon bern erften @rfd)einen biefeå 2eben3gotte§ nad) ber

[äugen SBinternadjt geben, müßte ber SInblid tauten Subel fjeroor*

rufen, allein bei mir mar ba% nid)t ber gatl. SBir jatten bie ©onne

erft in einigen Sagen 31t ferjen ermartet, fobafj icf) erjer ein ©efür)t

be£ ©d)mer5e§, ber Suttaufdjung rjatte, beim banadj mußten mir meiter

fübmärt§ getrieben fein, aU mir gebadjt fjatten.

%å) freute mid; bafjer be[onber§, al§ iå) entbeefte, bafj e3 bie

©onne fetbft nicr)t fein fonne. 2)te Suftfptegelung mar anfänglich

mie ein abgeplatteter glüfjenb rottjer $euerftreifen am^ori^ont; fpäter

mürben gmei ^euerftreifen barauS, einer über bem anbern, mit einem

bunfefn Staunte bagmifdjen. Born ®ro£mafte aul fafj kfy öier ober

gar fünf fotdjer ^origontatlinien übereinanber unb alle oon ber-

fclben Säuge, ungefähr mie man fid) eine mattrotfje üiereefige ©onne

mit buufeln ^ori^ontalftreifen barauf üorftelten tonnte.

©ine aftronomifdje Beobachtung , bie mir nachmittags aufteilten,

bemieS un§, bafj bk ©onne in Sßirfltdjfeit um Mittag 2° 22' unter

bem ^origont geftanben tjaben mufete. 2Bir fönnen niefit ermarten,
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ifyre ©djeibe t>or ©ienåtag über bent @ife gu fe^en ; e<§ fyängt mit ber

©trafjlenbredjung gufantmen, bie in btefer falten Suft fe^r [tar! ift.

Xrofcbem üeranftafteten mir fjeute 2tbenb auf ($runb bel ©rfdjeinetté

ifjreS SitbeS eine Keine ©omteufeier unb jatten einen ©djmauå »on

geigen, Sananen, SRofinen, SRanbeln unb ^onigfudjen.

(Sonntag, 18. februar, ©eftertt tief id; auf ©djneefd)uf)en oft*

märte unb fanb eine gute 23afjn für ©djncefcfjufje unb ©djfitten bté

MMIm&Be&ø****^**

^^jjl^tÄ«.,

OJrftes (ffrfdjcinen lev Sonne.

f)inau§ 31t ben fladjen ©djollen, bie fid} in jener 9Mjtmtg beftnben.

Hnfänglid), gmifdjeu ben Siegeln unb (Stégraten, ift e§ ein jiemltd^

mufjfeligeS ©tiicf Strbeit; bann gelangt mau aber auf bie gromen

weiten ©beiten, bie fid; meilenweit nadj forben, Often unb ©üboften

auSgubefmen fdjeinen.

£eute fuljr id) mit ad)t £ntttben fjin; baZ gatyrcn ger)t jetøt gang

oortrefflidt). (Sinige ber anbereit folgten auf ©djneefdjiifyen.
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S^od^ immer nörblidjer SBtnb. 2)a§ i(t eine tangmeilige ©efd)id)te.

2)od) t)a6en mir flaret, fjellet Söetter. —
2)ai§ ift atte§ fefyr fdjön. 2öir laufen (Sdjneefdjufje, fahren ©glitten,

fefen gur Söeteljrung unb ^ur Untergattung, fdjreiben, [teilen SBeobadj*

tungen an, fielen harten, ptaubern, raupen, füieten ©cfjad), effen

unb trinfen, aber tro£ aüebem i[t e§ auf bie Sänge ein üermünfd)te3

Seben — menigftenå fommt e§ mir «$u guten fo öor.

2Benn idj auf ba§ 23itb blide, ba% mein fd)öue§ §eim in ber

Stbenbbeleudjtung, mein 2Seib im ©arten fter)enb barfteltt, fo t;atte ict)

e§ für unmöglich, ba§ Seben fjier nodj tikl länger fortgufe^en.

5lber nur bte unbarmherzigen ©djidfafémadjte miffen, mann mir bort

mieber beifammen fterjert , bie gange (Süfjigfeit be§ £eben§ mieber

füfjlen, mann mir über ben lädjetnben $jorb bliden merben unb

3ief)e id) atle§ in 23erüdfid)tigung, fo fjalte id), menn id) gang

eljrlicf) fein folt, bie§ für eine gang üerteufefte Sage ber SDinge.

2öir finb je£t auf 80° nörblidjer ©reite, im ©eptember maren

mir auf 79°; baå ift etma — fage unb fdjreibe — ein ©rab in

fünf Monaten. SSenn mir mit berfelben ©efdjminbigfeit meiter ge^en,

merben mir in 45 ober bielleicfjt 50 Monaten am Sßot, unb in 90

ober 100 Sttonaten auf 80° nörbtidjer breite auf ber anbern (Seite

be3 $ot£ fein, üermutr)tid) mit ber 5lu§fid)t, bafj mir in meiteren ein

big gmei SJconaten an§ bem Gnfe fjerauå unb nad) £>aufe gelangen.

Sm beften $aüe derben mir, menn tå fo mie jefjt meiter getjt, in

ad)t Sauren mieber #u §aufe fein!

ÜUcir fällt ein, ba% s$rofeffor Srögger öor meiner Slbreife, als

id) in meinem ©arten fleine S8üfcr)e unb S3äume für ^ufünftige ©ene=

rationen pflangte, fdjrieb, niemanb miffe, mie lange ©djatten biefe

Säume bann merfen mürben, menn idj jurüdfäme. S^un, fie liegen

je|t unter bem SBinterfdntee, merben aber im grüljjarjr mieber füriefjen

unb madjfen — mie oft mol?
\

D, au Reiten erbrüdt biefe Untfjätigfeit einem mar)rlidj ben ©eift!

SDaå Seben ertøeint fo bunfel mie bie Sßinternadjt brausen; nirgenbé
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(Sonnenfdjein, tjödjftenä in ber 23ergangenljett linb üi bcr meit,

meit entfernten 3u^unft' ^ lx tft a^ muffe idj btefen S3ann ber

Qsrftarrung, biefe Xrägrjeit burdjbredjen nnb ÜJaum finben für meine

Sfjatfraft.

®ann nicljt etmaå paffircn? könnte nictjt ein Drfan fommen,

all btefeS @i£ aufreihen nnb e§ in f;ol)en SBogen in 23emcgung

fe|en mie ba§ offene SJJeer? Safjt un§ in Sftott) fommen, lafjt

un§ um uufer Beben fämpfen — ober latøt itn§ nur üorroärtS

tommen

!

2tber ben untätigen ßufdjauer fptclcn au muffen, feine $anb

rühren 311 fonnen, um un§ felbft üormärtg 31t Reifen, ba$ ift grauen*

f;aft. @3 bebarf einer jevnmål großem GJeifteSftärfe , ftitt ju fijjen,

feinen eigenen SHjeorien ju oertrouen unb bie üftatur malten -$u laffen,

oljne felbft aud) nur baS ©eringfte gur ©rretdjuug be§ Qkk* ifjun

^u fönnen, all auf feine eigenen Gräfte gu bauen — ba§ ift nidjr»,

menn man ein paar ftarfe Slrme f)at. —
$ter fitje id) nun unb jammere mie ein alte§ SSeib. $abe

td) ba$ atleø nicf)t gemußt, beöor idj aufbradj? Sie Singe finb

nidjt fdjlimmer gegangen, afö idj ermartet Ijatte, im ©egentr)ei( et)er

beffer. 2öo ift nun bie erljabene |joffnung3freubigfeit, bie mit bem

Sage unb ber ©onne roucp? 2öo finb je£t bie fiolen Sßljantafien,

bie jungen 2tblem gleich ju einer gläu^enben 3ufunft emporfliegen?

2Bie pgelfaljme naffe Mljen öerlaffen fie ba$ fonnenbeleudjtete

9Keer unb öerbergen fidj in ben nebligen (Sümpfen ber SSergagt^eit.

SBieüeidjt mirb mit bem ©übminb aöe§ mieberfommen
; N aber nein

— idj mufj getjen unb mieber einen ber alten $l)ifofopr)en burdj 5

ftöbem. —
|jeute 51benb finbct ein menig StSbrucf ftatt, unb eine foeben an*

gefteüte Beobachtung fdjetnt eine £)rift üon 3 Minuten nadj ©üben

anjubeuten.

11 Ufjr abenb§. (Stépreffuug in ber Spinne adjterau§. 2)a§ Sil

fradjt unb preftt fidj gegen H$ ©djiff unb erfdjüttert es.
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Montag, 19. februar. Sftocfjmatø möge e3 gefagt fein, bafj

bie %laå)t gerabe oor ber Dämmerung am buufelften ift. feitte begann

ber SBinb au§ ©üben 31t roefjen unb erreichte bie ©efcfyminbigfeit

öon 4 SØceter in ber ©ecunbe.

51m Sftorgen nahmen mir (Stébof)rungen oor nnb fanben, bafj

baS @is an ber Sacfborbfeite 1,875 äfteter bicf unb mit einer ©dfjnee*

ftfjicfjt öon ungefähr 4 Zentimeter bebecft mar. SSorn mar bai (5té

2,08 Steter bicf, bodf) maren fjierüon mehrere Zentimeter ©cfjuee. 9Jcan

fann ba§> für einen ganzen äftonat fein großes 2Sacf)3tf)um nennen,

menn man bebenft, bafj bie Temperatur bté 50° C. unter 9^uCC ge-

fnnfen mar.

|jeute fomol al§ geftern fjaben mir mieber ba§ ©öiegetbüb ber

©onne gefeljen; feitte ftanb el fjodfj über bem -fporigont unb ftfjien

beinahe hk $orm einer runben ©djeibe an^uneljmen. Zinige be-

haupteten, fie t)ätten ben obern SRanb ber ©onne fetbft gefefyen; $eber

unb 23entfen motltpn minbeften§ bk Raffte ber ©onnenftfjeibe be-

obachtet tjaben, unb Suetl unb ©cott^anfen erflärten, fie fei ganj über

bem Ijori^ont geraefen. 3d) fürchte, e§ ift fcfjon fo lange f)er, feitbem

fie bie ©onne gefeljen fjaben, bafj fie gan^ üergeffen fyaben, mie fie

ausfielt.

SDien3tag, 20. februar, ©rofjer ©onnenfefttag fjeute, aber cf)ne

©onne. Sßir finb fidler, bafj mir fie ferjen müßten, — loenn feine

SBolfen am ^ori^ont mären. 2Bir rooltten un§ jebod) nidjt um

unfere geftlidjfeit betrügen (äffen unb fönnen ja, røenu mir bie ©onne

mirfttdj ^um erften mal fefjen, bie (Gelegenheit benutzen unb ein

groetteS geft feiern.

ÜJJcit einem großen ©cfjeibenfcfjiefjen fingen roir morgend an;

bann Ratten mir ein SDiuer öon brei bté oier ©angen unb „^ram*

Sßein" alias Zitronenfaft, Kaffee unb föäter „5ram=®ucFjen"; abenbé

51nana§, Äucfjen, feigen, Sananen unb Zonfect. 2)ann ffettern mir

mit bem @efüf)( in bie ®ojen, bafj mir un§ beim Zffen übernommen

fjaben, nmfyrenb ein falber ©türm au§ ©üboft un§ norbtøarté treibt.
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S)te 9ftül)fe ift ben gangen £ag in (3anq gewefen, unb wenn bie

richtige (Sonne gu unferm $efte aud) nid)t erfdjien, fo leuchtete un§

bafür unfcrc «Salon* «Sonne mittag^ unb aBenbS bei £ifd)e.

(SrofjeS ©efid^tstüafd^en auå Slnlafe be3 £age<§. ®uter ©Ott,

tuofjtn foll baå norfj führen! 9JM)rere oon unS feljen aus tute ÜRaft*

tfjiere, unb bie SRunbung oon Suefl'S Soden beginnt beforgnifc

erregenb gu werben.

SCfö id) if)n fjeute im profil betrachtete, badjte id) barüber nad),

tüte er eS wot machen Würbe, einen foldjen Körper über ba§ @t3 gu

fdjleppen, wenn wir eine! fdjönen £age§ ba§ «Sdjiff öerlaffen müßten.

2Bir muffen jetjt baran benfen, eine $eit fang fd^mafe Nationen gu

geben.

2Jtftttt>odj, 21. februar. ®er ©übwinb Ijäft an. |jeute natjm

idfj bie (Sadnetje auf, bie wir üorgeftern aufgelegt f)aben; in bem

obern, Weldje3 nafje ber Oberfläche gegangen fjatte, fanben fid) ^aupt-

fäd^ftdt) gloljfrebfe , in bem äRurratj'jd&en 9ce|}, ba§ fid) in ungefähr

90 SCReter SCiefe befunben fjatte, waren mannigfadje anbere Reine

(Sruftaceen unb fonftige flehte Spiere, bie fo ftarf pljoäpljoreScirten,

bafc ber Snfyalt be3 9ce£e§, ben id) bei Sampenlidjt in ber $üd)e

aulgeleert Ijatte, wie gliujenbe ®ol)len auåfaf).

3u meinem Güxftaunen wie§ bie Seine bei 9?e^e§ nad) 9corbweften,

obgleich wir nacf) bem SSinbe eine ftar!e SDrift nacf) Sorben fyaben

müßten. Um bie ©adje aufguflären, lieft id) ba§ üfte^ nachmittags

wieber f)inab, aber !aum war e§ eine fleine ©trede unter ba§ (Sil

gefommen, ai§ bie Seine wieber nad; ^orbweften geigte, worauf fie

ben gangen 9cad)mtttag biefe ^idjtuitg beibehielt.

Sßie läftt fidf) biefe ©rfcfjeinung erflären? Sft e3 möglid), bafj

wir un§ tro| allem in einer norbmeftlicf) fe^enben (Strömung be=

finben? 3)ie gufunft rø ir0 °ieg hoffentlich erweifen. SBir fönnen

fjier gwei fåompafjftridje (22
l
li°) al§ SDccliuation rennen, fobafj bie

(Strömung in foldjem galle nadf) redjtweifenb S^orbnorbweft führen

Würbe.
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Sm (Sife ftfjeiut ftarfc SBetoegung git fein ; eS fjat fidj an mehreren

©teilen geöffnet unb Kanäle gebitbet.

Donnerstag, 22. februar. £)ie ^e^teiite f)at ben ganzen Sag

nacf) SSeften gegeigt; je|$t, nadunittagS
,

gefjt fie fenfredjt auf unb

uieber, wir liegen atfo oermutrjlici) ftill.

SDer SSinb flaute rjeute ah, bis eS nachmittags gang minbftitt

mar. ©ann fam eine fcfmjadje 93rife aus ©übmeft unb SSeft burdj,

unb abenbS fefcte enbtid) ber fdfjon fo lange gefürcf)tete SRorbmefter

ein. Um 9 Ufjr abenbS met)te eS giemtidf) ferner auS ^orbmeft.

Sine nachmittags angeftellte Beobachtung ber dapella fdjetnt gu

ergeben, bafj mir auf alle $älie nicfjt nörbtidjer als 80° 11' ftetjen,

unb gmar trotj faft üiertägigem fübticrjem SBtnb. 2SaS mag baS

mieber gu bebeuten ^abeu? Sft unter bem (Sifc Xobtmaffer tior-

fjanben, baS unS Oertjinbert, oortuärts ober rüdroärtS gu gelangen?

©eftern ift baS (£iS an ber ©teuerborbfeite bis über bie Stören*

falle IjinauS geborften; bie ©tärfe beS feften (SifeS ber ©djotte betrug

3,45 ÜDceter, bod) r)atte fiel) barunter noef) anbereS (SiS gufammeu=

gefd§oben. SSo bie ©djolte quer burd()gebrod)en mar, geigte fie beut=

fidje ©djtdjtung, bie an bie ©d)id)tentage ber @letfdjer erinnerte; felbft

bie bnnÜeren unb fdjmutjtgereu ©djicrjten maren oorrjanben, unb gmar

mürbe bie $arbe Wv °nrd) bräuntidf)rotf)e Organismen ljeroor=

gebraut, bie baS SBaffer bemofjnen unb oon benen tcr) fdjon früljer

(Sjemptare gefuuben tjatte. 21n mehreren ©teilen maren bie ©d)id)teu

gebogen unb gefnidt, genau in berfelbeu SBeife mie bie geotogiferjeu

©d)td)ten, meiere bie ©rbfrufte bilben.

©ie maren gmeifetloS infolge beS horizontalen 2)rurfeS im @ife

gur $eit ber ©ispreffung entftanbeu, maS fjauptfädjlid) an einer

©teile, in ber 9iärje eines mätjrenb ber legten (SiSpreffung gebilbeten

Ungeheuern ^ügelS, gu erfenuen mar. |jier fafjen bie ©djidjteu ungefähr

fo aus, mie fte auf ber uinfteljenbeu geidjnung bargeftellt finb.*

* Xroø biefer Sdjitfjtenbiegunt] blieb bie Dberjtädje be^ (Sife* unb ©djneel eben.

Slanfen. I. 21
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(£» roar auffällig, wie tiefe Scholle oon über 3 Sfteter £icfc

gu grofjen SBogeit gebogen roar, oljne p brechen. 2)a3 roar offen*

bau burcf) 2>rnd gefdjefjcn unb bejonber£ beut(tcf) in ber 9läf)e ber

bitrdj bie Sßreffungen eutftaubeiten Letten (c) roaf)rnct)mbar, bie bie

Sdjotle fo meit fjinabge^tüängt jatten, bafj i£»re Oberfläche (a) mit ber

SBafferlime gteidjfag, roäfjrenb fie on anberen ©tetlen ungefähr einen

Ijalben SWieter über biefer lag unb f)ier burdj baZ unten gufammen«

gefdjo&enc @té (d) in bie |jöf)e getrieben morben mar. Wittes ba3 6e=

©isfdjidjtuiifl.

roetft, uüe aujjcrorbentlid) elaftifd) bie ©drotten trotj ber Äälte finb;

bie Temperatur be3 @ife§ an ber Dberftädje mufj gnr $ett biefer

Ißreffungen —20° big —30° C. geroefen fein. 51n Kielen Stellen mar

bie Biegung fo ftarf geroefen, bafs bie (Scholle geborften mar. Oft

maren bie 9tiffe mit fojcm @tfe bebecft, fobafj man fefjr leidjt

hineinfallen fonnte, genau rote beim tteoerfdjreiten eine» gefäfjrftdjen

©letfdjerS.

Sunnabenb, 24. Jyebntar. Sie tjentige SBeouadjtnug öerfefct unl

auf 79° 54' nörblidjer Sörette unb 132° 57' öfttidjer Sänge. Sonber*

bar, ha)] mir fo meit fübttdj gekommen finb, obmol ber nürblidjc unb

norbmeftltdje Süßtnb nur 24 Stauben gemefjt fjat.
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(Sonntag, 25. februar. (£§ fiefjt au<§, afå 06 baå @iå je|t

tøiebet oftroarté treibe. Q, id} fetje 23ifber üom (Sommer, bon grünen

SBäumen unb murmetnben 33äcf;eit üor mir; id) tefe 00m Seben ber

(Senner, üom 2ehm im ©ebirge, unb e3 roirb mir roefj umS §erg, icf;

fürjTe midj entuerüt. SSeerjatb gcrabe jetjt bei fotdjen Singen meilen?

@8 mirb nod) 3al)r unb STag bauern, bté mir alt ba§ mieberfefjeu

werben.

2Bir fommen mit ber jämmerlichen ($efd)miubigfeit einer *Sd)nede

üormärte, aber ntdfjt mit berfelben <Sid)erl)eit mie fie. SStr fütjren

unfer §au§ mit; aber xotå mir an einem Sage üolftradjt tjaben,

mirb am nädjften mieber gcrfrört.

9)contag, 26. februar. Söir treiben nad; Sftorboften; eå toeljt

ein fürchterlicher Sdjneefturm. Ser SSinb rjat aufteilen eine ©e-

fdjminbigfeit Don msfyi al§ 11 9#eter in ber (Secunbe; er rjeult in ber

Xafehmg unb pfeift über ba§> (Sie, unb ba§> (Schneetreiben ift fo ftarf,

halft jemanb gau^ in ber 9?ärje umfommen fönnte.

2S3tr fitjen unb f)orcrjen auf ba% Reuten im (Scrjornftein unb in

ben SBeutilatoren , aU ob mir un3 511 §aufe in 9cormegen befänben.

Sie $Iügel ber SBinbmü^te breiten fidj mit foldjer Ötematt, baf$ mir

fie faum unterfdjeiben tonnten; mir mußten fie aber tjeute 2(benb

anhalten, meit bie ?lcciimulatorcn gefüllt maren, unb banbeu bie

^lüget feft, bamit ber SSinb fie nidjt zertrümmere. SSir fycibm jeftt

feit faft einer SSocrje eteftrifcfjel £id)t gehabt.

Ste§ ift ber ftärffte SSinb, beu mir beu ganzen SBinter gehabt

fjaben. SBenu irgcnbetroaS ba§ @is aufrütteln unb tmS norbmärt§

treiben fann, fo müfjte er c§ ttmn. Slllein baZ Barometer fällt gu

fdjnell; mir merben halb mieber 9corbminb befommeu. Sie Hoffnung

fjat miclj 31t oft enttäufcrjt
;

fie befitjt feine (Süannfraft ntefjr , unb ber

Sturm ntactjt feineu großen (Sinbrucf auf midj. 3d) fer)e bem Sfrüf)*

jafji* unb (Sommer entgegen, ungemifj, meiere ^eränberungen fie bringen

merben.

Slber bie s;ßo(arnad)t, bie gefürdjtete arftifdje 9Zadjt, ift üorüber,

21*
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unb tutr fjaben mieber Xage3fid)t. 3dj mufj [agen, idj fefje nidEjtä

oon ben eingefallenen, auigegefjrten Ötefidjtern, bie biefe 9cadjt an*

geblid) Ijätte fjeroorbringen muffen; beim tjetlften Sageätidjt, beim

glan^enbften (Sonnenfc^ein fann idj nur rnnbc, worjtgenäfjrte ßkfidjter

cutbeden.

9Jcit bem £id)t ift e§ aber bodj fettfant. 2öir Ratten gebaut,

baf$ c§ fjier unten, wenn bie ©tütjlampen brannten, wie wirflidjer

Sag fei; fommt man je|t aber aus bem Xagedlidjt herunter, fo Ijat

mau, and) menn alle brennen, ben (Sinbrucf, als ob man in einen

Mer fteige. SSenn bie Bogenlampe tuie Ijeute ben gangen Sag ge=

bräunt Ijat, bann auSgelöfdjt unb bnrd) ®tüt)tampen erfefct wirb, ift

bie Söirfung beinahe bie gleidje.

Sienåtag, 27. februar. 35rift nadj Dftfüboft. SOcein ^effimté-

muS ift berechtigt, $aft ben ganzen Sag Fmt ftarfer SSeftwinb gewerjt
;

ba§> Barometer ftefjt niebrig, fjat aber begonnen, in unregelmäßiger

SBeife gu fteigen. £)ie Temperatur ift bie l)öd)fte, bie wir ben

ganzen Söiuter gehabt fjaben; ber l)öd)fte ©tanb war tjente — 9,7°C.

Um 8 Ut)r morgend ftanb ba§ Sfjermometer auf — 22° C. 2)ie %tm=

peratur fteigt unb fallt faft genau in umgefetjrter 323eife wie ba§

Barometer.

Sie fjeutige 9cadjmittag§beobad)tuug berfe|t uns auf ungefähr

80° 10' nörblidjer Breite.

gjcittmocr), 28. februar. ©djöneS Sßetter l)eute, faft winbftiü,

unb bie Temperatur nur ungefähr — 26
3

bis —30° C. 3m ©üben

befinben fid) SBolfcn, fobaß öou ber ©onne nidjt oiet gu fet)cn ift,

aber e§ ift fcrjon wuuberoott tange fjell.

. ©oerbrup unb id) madjten uadj beut üöcittageffen eine gafjrt auf

©dmeefdjutjen, ba<§ erftc mal, ba$ wir in biefem Satjre etma§ 3>er=

artiges am 9lad)mittag unternehmen fonnten.

Heftern unb fjeute uerfudjtcu wir 511 pumpen; eS mußte etwas

SSaffer int Sdjiffc fein, jebodj wollte bie s^umpe nidjt anfdjtagen,

obwot wir cS mit warmem SBaffer unb ©atg oerfudjteu. 9Jcögtidjer=
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weife ift ha§ äöaffer um bie Sßumpe gefroren, üietleidjt ift and) gor

fein§ im Sdjiffe. 3m SDtofdjinenraum fjot fid) feit länger afé einem

SKonat fein SSoffer gegeigt nnb aud) in ben Torraum fommt teinS,

namentlich jetjt, ba ber 93ug bura) bie Sispreffungen in bie §öt)e

gehoben worben ift; wenn überhaupt, fann alfo mir wenig SBaffer

im (Skiffe fein. 2)aS £id)tmerben beS ScrjiffeS mufj f)auptfäd)tid)

ber ®ätte gugefdjrieben werben.

£eute SEbenb f)at ber SBinb wieber av& Sübfübweft ju wefjen

begonnen, nnb ba§ Barometer fällt, woraus man fdjtietøen follte, bafj

gitter 2öinb fjerannafjt; ba§ |wffnung3barometer get)t aber nod) ntdt)t

über feinen normalen «Staub fjinauf. 9lm Stbenb nafjm idt) in ber

ßüdje ein 93ab in einer 231ed)Wanne
;
fauber gewafdjen fürjtt mau fiel)

wieber merjr aU meufd)ticr)eå Söefen.

©onnerltag, 1. SJMrg. 2ötr liegen beinalie ftill. Sd)öne3, milbeS

Sßctter, nur —19° C, £nmmel bebeeft, leichter «Schneefall unb fd)wad)er

2Binb.

Wir oerfudjten tjeute gu lotfjen, nadjbem wir unfere Hanfleinen

mit einem einzelnen Strange oon einer Statjttroffe oerlängert tjatten;

lekterer rifj aber mit bem ßotfje ah. SBir befeftigten ein neues Sott)

unb liefen bie gange Seine, etwa 3475 9)ceter, auslaufen, olme,

foweit wir beobachten tonnten, ©runb gu befommen. 93eim (£inf)ofeu

brad) bie Statjtteine nominale. 2)a£ SRefuttat ift alfo: fein ©runb

unb ber SBerluft oon gmei Sotten oon je 50 Kilogramm, bie in ber

Siefe blieben; ber ^immel weift, ob fie ben ©ritnb fcfjon erreicht

fjaben. 3d; glaube nun faft, 53entfen Ijat redjt, ber behauptet, bie

(Srbadjfe f)abe ein 2od) nnb wir fjätten bariu gu lotljen oerfudjt.

Freitag, 2. 9JMrg. 2>ie jungen $unbe rjaben fid) biSje|t im ®arten=

gimmer aufgehalten unb bort fo oiel Unheil wie mögtid) angerichtet,

iubem fie Danfen'S Snftrumentenfaften, hk Schiffsjournale u. f. w.

augefnabbert fjaben. (Heftern würben fie gum erften mal au 3)ed

gebradjt, unb feitte finb fie ben gangen 9)corgeu bort gewefen. Sie

geigen fid) fef)r wißbegierig, ba fie alles unterfutfjen unb fid;
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öefonberl für baZ innere otter öunberjäufer in bicfer neuen großen

©tobt intereffiren.

©onntag, 4. 3Rär§. £ie ©rift getjt uodj immer ftarl itadt) ©üben.

^eute Ijaben mir mieber norbmefttidjen SBinb, aber ntcrjt meljr gan;

fo biel.

Scf) crmartete, baf$ mir eine meite ©treefe uaefj ©üben getrieben

fein mürben, allein bie Sfcadjmittagåkobadjtung ergibt 79' 54' nörb=

lieber ©reite. SBir muffen alfo in ben testen Sagen , eje biefer SBinb

eintrat, jienttid) meit nad) Sorben gefommen fein, ©eftern uub beute

mar bal Sßetter unangenehm, benn —37° unb — 38^ C. bei einer

SBinbgefdjtøinbigfeit non gutoeilen bis 311 11,5 Bieter in ber ©ecwtbe

inufc entfdjiebeu fürjt genannt merbeu. SOcerfroürbig, bafj bie nörblidjen

SBinbe je£t Äälte uub bie fübtidjen SBärme bringen; 31t Sfnfang bes

SBiriterl mar ba§> Umgefef)rte ber gatt.

Montag, 5. ÜDiärg. ©berbrub unb id) finb auf ©djneefdjufjen

eine meite ©treete nadj 9eorbofteu gemefen. SDie 23arjn mar in gutem

3uftanbe, ba ber SBinb ben ©djnee fdjön umbergemirbelt uub, fomeit

ber fpärticfje $orratfj banon bieg gemattete, bie §ufammengef(fjobenen

©tégrate bebeeft §at.

2)ien§tag, 6. äRärj. keinerlei £)rift £>eute mar ein bitterfalter

Tag (—44° biå— 46' C.) uub SBinb 6té gn 5,8 Meter ®efdmjinbig=

feit. 3)a3 mar eine gute ©efegenfjeit, fid) §änbe unb ®efid)t 31t

erfrieren, unb einer ober jtuei oon uuå baben fie aud) benuM.

(Stetiger 9corbmcftminb. SBaå ben SBinb anlangt, fo beginne

id), gleichgültig 31t merbeu. $eute btjbtograbljirte id) Raufen am

Anemometer; mäfjrenb ber Slufnaljme erfror if)m bie 9cafe.

5lbenb3 fanb mieber allgemeines SBiegen ftatt. 2)iefe Sßrocebur

mirb aU ein fetjt iutereffantc* ©cf)aufpiel angefebcu; mir fteben babei

unb paffen crmartungSooK auf, ob einer 311= ober abgenommen bat.

diesmal baben bie meifteu etroaS verloren. SSietteid^t, med fie auf--

gerjört baben, $Uer 31t triuteu, unb jejät (Sitronenfaft 31t fid) nehmen?

9htr Suett fdjreitet uuermübridj fort, e§ finb nun fdjou 400 ©ramm.
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llnferm Soctor gefyt c3 in bfefer SBejieljung ebenfalls redjt gut;

bocf» toetft er Ijeute nur ein SKefjrgeundjt öott 300 QJramm auf. 3n

Sofyaufen im Anemometer.

anberer #infidjt ift ber Sinne an 23orb fdjredjt barau — fein 9ftenfd)

Witt franf »erben. Sn ber SSergtoetffung Ijat er fiefj gefteni felBft
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^opffcfjinev^cu ^gelegt, tonnte fidfj aber Reifen, fobafe fie itidjt über

bie SRndjt tjinauå aubauerten. Sn neuerer $eit fjat er fid) mit bern

Stubium ber fmnbefranffjetten befd^äftigt; öietleidjt finbet er babei

eine einträglichere SßrojiS.

3)onner§tag, 8. äftärj. ©ubftdje S)rift. ©oerbrup unb id)

machten auf ©dnteefcrmf)en eine tjübfcrje ftafyTt nadj Sorben unb

SBeften. ®er Schnee mar infolge ber SBinbe in üortreffüdjem 3***

ftattbe; mau fliegt bafjin wie 2)ifteIwolte öor beut ©türm unb fann

überall fortfommen, felbft über bie fdjtimmfteu Gstérittfen fnnweg.

S)a§ SBetter war fdjön, bie Temperatur nur — 39° C; aber

fjeute Slbenb war eS wieber bitterfatt (—48,5° C), bei einer SBinb*

gefdjwiubigfeit üou 5—8 ÜDteter.

@8 ift bann eine feineåroegg angenehme Slrbeit, auf ber SBinb=

ntüfjfe 51t ftcfjen unb bie ©eget 311 reffen ober einzunehmen; ba$

bringt fdjmcrgcnbe Fingernägel unb mandjntat aud; erfrorene SSangen

ein, aber e§ muJ3 gefdjetjen unb wirb aud) ausgeführt.

Set Sage Ijaben wir jettf reidjlid; „Mtjtcnwinb" — e§ ift nun

bie britte SBodje, ba$ wir etettrifdjeS ßidjt Iwben — , aber es ift fer)r

fdjlimm, ba$ e£ immer biefer 9lorb^ unb 9lorbweftwinb fein mufj;

ber ^immel weife, wann er einmal aufhören wirb.

(Sollte im Sorben oou uns Sanb fein? SBir treiben in bebenf=

lidt)cr Söeife nadj ©üben. @S ift fdnoer, babei Vertrauen gu 6e=

galten; aber, tontntt $eit, fommt 9?atfj.

Wad) einer laugen SRufjepaufe erfuhr ba§> ©djiff feitte %lady

mittag wieber eine (Srfdjütterung. %d) ging an £ed. Sine @i§*

preffung fanb in einer kirnte gerabe oor beut 93uge ftatt. $>a

Sfteumonb war, fjättcu wir fte je|t wol erwarten tonnen, aber wir

tjaben un§ nun barmt gewöhnt, an ©pringftuten überhaupt nidjt

mefjr 31t beuten, weil fte in festerer ßeit fo wenig Sßirfung au3=

geübt tjaben. ©elbftocrftönbtid) mußten fie je£t befonberé ftart fein,

ba bie ^ag= unb Sftadftgteidje Fjerannnfjt.

Freitag , 9. äftärg. feitte borgen ttrieå bie Sftefcteine ein wenig
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mic^ Süb»efteu, »obingegen bas %an, an »efcfjem ein Safe im SBaffer

jum Sluftfjaucn unter bern (Sife fjing, nad) ber entgegengefeiten

9}icfjtung zu seigen fdjicn. £>abeu mir jetjt eine füblicrje Strömung

mit bern SBinbe? .£>m, in biefent #aik müjste ettøcrå paffiren. Dber

ift e3 üielfeidjt nur bie ©cgeitcnftrömung , bie in bicfer 9?id)tung

cinfe|t?

Smmer nod) berfeflje norbfidje SSinb; »ir treiben ftetig nad)

Buben. Xa§> ift alfo bie SBeränberung, »efdje, mie id) gehofft t)atte,

bie S£ag= unb 9?ad)tg(eid)e im %)låx$ vmå bringen foflte!

SBir fjaben feit länger aU öierzefjn Sagen nörblicr)e SBinbe

gehabt; id; fann mir bafjer nicrjt langer t>err)eimlicr)en, baji; id) traurig

gU »erben anfange. 9fJiit)tg unb langfant, aber unbarmherzig »irb

eine Hoffnung nad) ber anberu zertrümmert unb .... f)abe id) nidjt

ba§ 9?ed)t, ein »enig traurig 31t fein?

%<fy fefjne mt cf) unauåjpredjfid) nad) ber Reintal Sßtetteid)t

treibe tcfj öon berfefben »eiter »eg, tnelleicfjt and) näfjer an fie

fjeran; jebenfalfé ift e» aber nidjt fet)r tröftlid), »enn man fteljt,

»ie bie SBertøirffidjuiig ber Sßfäne in btefer fang»ierigen , töbfid)

einförmigen SBeife immer »ieber bergögert, »enn ntcfit ganz oer=

nid)tet »irb.

2)ie 9catur gef)t (eibenjdjaftsfos ü)ren Safjrtaufenbe aften xegef=

mäBigen ^reiéfauf; Sommer unb SStttter »edjfefn, ber $rüf)Iing ent=

fd)»inbet, ber §erbft fommt unb finbet uns" in bemfefben cr)aotifcr)en

2Sirr»ar toUfüfjtteu pfcme unb zertrümmerter Hoffnungen. ©s' ift

»ie bet bent 9?ab, bas fid) brefyt; ba(b ift bas eine, balb bas anbere

oben. 3»tfd)enburcf) jebod; riitjrt bie Erinnerung fanft it)re Si(ber=

faiten — bafb ffingt eå faut »ie ein tofenber SSafferfaff, balb feife

unb fanft »ie fitføe StTZufif in »eiter fjerne.

|jier ftet)c id) unb jdjauc fjinaus auf biefe troftfoje ßisffädje mit

u)ren ©beiten, ifjren ."pöfjen unb galent, bie fid) bnrd) ben ©isbrucf

infolge ber »edjfefnben ©ezeiteuftrömungen bes Sinters gebübet fjaben;

bie Sonne befdjeint fie jefet mit if)reu Weiteren Strafen. 3fa ber 9)£itte
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liegt bie „ffiam", unfcetøegltdj eingefd) (offen. SBonn tüirft bu, mein

ftoI^eS <Sd)iff, miebcr frei im offenen Sßaffer fdjmimmen?

$d) fdjau' btdf; an, intb Söefjmutfj

©cfyfeidjt mir in* §erj Ijinciu.

SO^it tiefen auf unbefannten SBarjnen treibenbcn Gismaffen traben

fidj eitteS armseligen 3Kenfd|entmb3 Giebanfen fo fange gu fdjaffen

gemacht, bi§ e§ ein ganget SSotf in Semegnng gefegt I)at, um ibnt ju

ermögtidjen, feinen SBcg bortfjin 31t neunten, ein SSolf, bo§ feine Gräfte

für anbere Aufgaben mor)l brauchen fonnte. $n meldjem ßroecfe ber

gan^e Sann? ÜEBären bie 93ercd)nnngen nur rtdjtig, fo mürben biefe

(Stéfd) ölten rjerriidje, nein, unttriberftefjlidje 83unbe§genoffen fein. SBenn

aber ein $ebjer in ber Sftedjnung gcmefen ift, bann ift eg nicfjt fo

angenefrøt, menn man mit irjnen 51t tf)iut bat. Unb mie oft ftettt fid)

eine 9ted)itnng aU richtig fjerau§? — Støer menn id) je|t frei märe?

sJlm\ bann, bann mürbe tdj aße§ mieberfjoten, non bemfefljen StuSgangS

rmnfte au§. äftan nutfs ankarren, bis man richtig rechnen lernt.

Scfj lad)? über bcn ©forbut! ®ein beffereS «Sanatorium als bas

unferige.

3d) lad)? über bie 9#ad)t beS (SifeS; mir idmi mie in einer

uneinnehmbaren S3nrg.

3d) fadr)e über bie SMtte; fie ift ntdjts.

Heber bie Süöinbe aber Iad)e id) ntcfjt; fie finb altes; fie beugen

fid) öor feinet Sttenfdjen SBtöen.

2Be§f)aflj fid) aber immer mit ber ßufunft qnäfen? SSeS^atb

fid; ©orgen barüber madjen, ob man oormärte ober rüdiuärts treibt?

2BeåfjaI6 nid)t forglog bie SCage oorübergteiten tuffen mie einen frieb-

tid) ftiefjenben 5lnf3? |)tn unb mieber fommt eine ©tromfdjnette, bie

ben trägen Sauf etttmS befdjteunigt.

£5, meld) mnnbcrlid)e (Sinrtdjtung ift bod) ba§ Seben! (Sin cmige*

SBormärtöjagen — immer bortoärtS — uadj mc(d)em gielc? Unb bann

fommt ber £ob unb mad)t altem ein @nbe, et)e bas §k\ erreicht ift.
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feilte machte tcfj eine meite Zoav auf ©djneefrfjufjen. Sine fleine

©trede nadj Sorben befanben ftdf) 3af)(reid)e neugebilbete binnen unb

©isrüden, bie feitner 51t überfdjreiten maren. Sebod) öebutb über=

minbet altea, unb balb erreichte id) eine luette @6ene, mo fidj praerjt^

ooll laufen lieft.

©<§ mar jebod; giemlid) foft, —47° unb —48° C. bei 5 9Keter

Ö5e[cf)lüinbtgfett be<§ SJcorbuorboftminbeå, bev [tcfj mir aber nidjt fefjr

fühlbar madjte.

©3 ift gefunb unb gemtfjreid), bei fotdjem SBetter brausen 51t

fein. Sd) trage meine getoöfjnlidje Äteibung, mie id) fie 31t £)aufe aud)

anlegen tonnte, ba^u Sacfe au3 ÜtobbenfeK unb (einene Ueberrjofeu,

fomie eine ^albmasfe §üm ©djittje t>on ©tint, 9cafe unb äöaugen.

feitte mar in üerfcfjiebeneu $Rid)tungen giemltd) biel Giépreffung.

©efjr merfmürbig, bie $tittag<§rjöf)e ergab für uu3 bie 23reite 001t 79° 45';

mir finb alfo in ben üier Sagen feit bem 4. ÜDcärg nur 8 Kanuten

fübma'rta getrieben. 2)iefe langfante £>rift trot*. bei* ftarfen Söinbe ift

bemerfettsmertf). SBcnn im Sorben Sanb märe?

3d) fange an, mefjr unb mefjr mit biefer
sDibglidjfeit 31t redjiten.

Sanb im 9corben mürbe fofort erflören, meétjalb mir nidjt nadj

Sorben unb fo langfant nacr) ©üben treiben. ÜWöglidjermeife fann

e§ aber aud) bon bem Umftanb ^errü^ren, baft ba§> @tS fo bidjt 311=

fammengefdjoben unb fo bid unb maffiü gefroren ift. ÜDJidj nimmt e§

munber, bafi mir fo oiet 9corbmeft* unb faft gar feinen 9corboftmiub

fjabett, obmol man ben le|tern nadj ber £>refjting ber ßrbe eigeuttid)

ermarten fönnte. Sfjatfatfjlidj brefjt fid) ber SSittb nur groijdjen

9corbmeft unb ©üboft, ftatt giüifdjen ©übmeft unb Dcorboft, mie e§

fein folltc. SBenn bort fein i'attb ift, meift id) feine befriebigeube

(Mtärung bafür 31t ftnbcn, menigften§ begüglid) biefer norbmeftfid)en

9xid)tung.

(Srftredt fid) tfran3<5ofebfj;£anb oftmcirté ober uorbmärtS, ober

betont fidj öon bort eine fortgefeijte 9teifje oon Snfefn in ber einen

ober anbern biefer beibeu 9tidjtungen au§? GS ift feine*meg3 un*
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mügiicf). ©oBotb bie Defterreidjer meit genug nad) Sorben gefommen

waren, fjattcu fie uorfjerrfdjcnb Sßinbc au3 9lorboft, roäfjrenb lt»ir

uorbmeftlidje SBinbe tjaoen. Siegt ber $ern biefer Sanbmaffc im

Sorben, in ber SOcittc ^mifcfjen unferm üöieribian unb bem irrigen?

3d) fann mir taum beiden, bafj biefe merfmürbig falten SSinbe an§

Sorben einzig baburd) entfterjeu, ba% fie über ein etébebetfteå SOreer

toeren.

SBenn bort tfjatfädjfidj Sanb ift unb mir befommen e3 31t faffen,

bann mürben alle unsere (Sorgen oorüber fein, Mein niemanb meifs,

rna» bie ßufunft bringen mag, unb e3 ift wctteidjt and) Beffer, baß

man es nidjt meifj.

Sonuabeub, 10. äKärj. Sie Seine geigt S5rift nad; Sorben;

jetjt, natfjntittagS , Ijat fidj aud) eine teidjte jüblitfje SBrtfe cingefteüt.

ÜBie gemörjulid) fjat e§ mir gut getfjan
f

meine Sftiebergefdjfogentjeit

ju Rapier gu bringen unb fie baburd) los §u merben. feitte bin

idj mieber guten äßutfjel unb fann midj auf§ neue giüdüdjen

Iräumeu eingeben öon einem großen, ljomen ßanbe im Sorben

mit Sergen unb Sfjäfern, mo mir am ^ufje ber Sergtoanb jjtfcen,

un§ in ber Sonne braten faffen unb ben ^rü^Iing crmarten fönnen.

Stuf feinem ManbeiS madjen mir ben Sßeg bi3 hinauf 311m

s^oIe fetbft.

Sonntag, 11. äRär$. ©djneefdjuljfafjrt nad; Sorben; %enu

peratur —50° C, ©cfdjnrinbigfeit be§ Sftorbnorbofttt)inbc§ 3 i'JJeter.

3)ie dritte madjte fid; un§ nict)t fefjr füfjtbar. 9cur für Unterleib unb

D&erfdjenfel mar fie <$iemtid; fdjtimm, ba niemanb oon unS „SSinb^

fjofen"* angelegt l;attc unb mir, mie fouft, gemöf;nlid;c »ottene

.pofeu unb Unterrjojeu trugen. Tyür hæ Cberrorper Ratten mir ein

tpemb, einen fragen au§ SBolfSfett ober einen gemöl)ulid;eu moUenen

Stngug mit einer leisten Sade aus Seefjuubéfell barüber.

* 3)iefen Kamen gaben toir (eisten SBeinfteibern aus bünuem, bkhtcm Staunt«

tiiolltucfic, bie mir 311m Sdiuft gegen SBinb unb Sdmee trugen.
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$um erfteix mal in meinem 2tbm fünfte idj, ba$ idj an ben

©djenfefn fror, namentlich gerabe ü6er bcm Ante unb an ber Snie*

fdjeibe. ÜKeine ©efäfjrten litten in berfelben SSetfe. (B mar bie», nadj*

bem mir lange 3eit gegen ben SSinb gelaufen maren. SBtr rieben bie

Seine ein Bi§cf)en, morauf fie balb mieber marm mürben; fie mürben

un§ jebodt) ttjajjrfdjeinlidj bö£ erfroren fein, menn mir nodj t>tel meiter

gelaufen mären, ofjne barauf 311 achten. Sn anberer Se^iefjung fjatten

mir nidjt bie geringften 23efdjrøerben oou ber &ä(te; im ÖJegentfjeil

fanben mir bie Temperatur gan§ angenehm, unb idj bin überzeugt,

ba$ ein um 10
c

, 20
:

fetbft 30° niebrigerer ©tanb berfetbeu aud)

nidr)t unerträglich gemefen märe.

©eltfaut, mie ftct) ba% (Smpfinbuugsttermögen bes 20^eufd)cn

änbert. 3U 4?au fe empfinbe icrj es unangenehm, menn id) bei einigen

20° ®ä(te, aucfj bei minbftiUem SSetter, aus ber %f)üv trete. £ier

aber finbe icr) e§ aud) nicfjt fatter, felbft menn idj bei 50° Ääfte unb

SSinb brausen bin. ©t&t man p §aufe im marmen 3^mmer, fo be=

fommt man übertriebene begriffe üon ber ©djreeffidjfeit ber $ä(te. ©ie

ift mtrftid) nicf)t im minbeften jdf)recfftdr) ; mir atle befinben vmå febjr

mofjl babei, obmol ber eine ober anbere üon uns mandmtat, menn

ftarfer SBtnb mefjt, einen meniger fangen (Spaziergang ntadjt unb ber

Ääfte megen fogar mieber umfefjrt; bod) gefdjiefjt bas nur, menn man

leidjt befteibet ift unb feine Söinbfieiber augefegt fjat.

|)eute SIbenb fyaben mir — 51,2° C. unb üftorbnorboftmiub mit

4,4 SKeter ©ejdjttrinbigfeit. ©täuaenbes 9Jorbticr)t im ©üben, ©etbft

um SJcitternadjt ift fdjon fefjr merfbare Dämmerung.

Söcotttag, 12. %Räv%. Sangfame Mft nadj ©üben. Unternahm

allein eine meite @cr)nccfcf;uf)far)rt nadj Sorben, |>eute t)atte idj

Sßinbfjofeu an, faub fie aber faft 31t marm. Borgens Ratten mir

— 51, g
?
C. unb üftorbminb t>on ungefähr 4 äfteter ©ejdjroinbigfeit; um

Mittag mar tå einige ®rabe märmer. Uff, biefer 9corbminb frifdjt

auf! 2)as Barometer ift mieber geftiegen, unb idj fjatte gebaut, bafi

ber SBtnb fidj änbern mürbe; aber er ift unb bleibt uuueränbert.
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Ta* tft'§, mas ber d)läv% un§ 6ringt, ber äftonat, auf metdjem

meine Hoffnungen Beruhten. %lnn mufj idj auf ben Sommer harten.

Söalb røirb ha§ batbe öafjr um fein; eå wirb un§ ungefähr an ber=

jelben Stelle üerfaffen, wo eå begonnen f)at.

2ldj, idj bin mübe, fo mübe, tofjt midj fdjtafeu, nur fdjtafen!

Äomme Sdjlaf, fdjliefjc geraufdjloå bie Xfjür 31t meinem 5J)enfen nnb

(jatte ben fliefjenben ©trom ber (SJebanfen auf! $ommt Xränme unb

fafst bie Sonne auf ben ftfjneefreien Stranb oon ÖWbtfjaab r)erab=

[trafen !

üJttittWod), 14. ÜWärg. 2tbenb§ begannen ptöttfidj jämmtlidje

.spuube 31t betten; mir nahmen an, etne§ 93ären wegen. Soerbrup

unb id) ergriffen unfere 23üct)fcu, tiefen „lllenfa" nnb „
s$au" loa

unb madjteu un$ auf ben 2Seg.

®§ fjerrfdjte nodj Dämmerung, nnb ber DJconb begann 31t fdjeincn.

$aum maren \)k |htnbe auf bem (Sifc, af§ fie mie ein paar Rateten

uadj ülöeften baooufdjoffen, mir, fo rafdj mir tonnten, fjinter ir)uen tyer.

%ii§> idj über eine kirnte fprang, bradj id) mit einem Sein bté jum

$nie burdj ba§ @i§. Huffattenbermeife mnrbe id) nidjt bté auf bie

§aut najs, obmot idj nur ginnenfdjitfje unb $rie§gamafdjen an fjatte,

aber bei biefer Temperatur (—39° C.) gefriert ba§ SSaffer auf bem

falten Stoffe, efje eå Ijinburdjbringen fann. Später füfjtte idj nicr)tö

metjr baöon, t% war 31t einem Si^pan^er gemorben, ber midj beiuafje

uodj mannen rjalf.

%{\\ einer ^iemtidj entfernten Ürinue cutbedteu mir enbtidj, bafs

e§ fein S3är gemefen mar, bm bie |junbe gemittert Ratten, foubern

eutmeber ein SÖatrofs ober ein Seeljuub, benn in bem neugebUbeten

Qsife fafjeu mir an mehreren ©teilen Södjer, bitrefj metdje ba3 Tfjicr

ben Äopf geftetft tyatte.

äöaa für einen muuberbar fdjarfen ©erudjsfum biefe §uubc

|aben muffen! 2)a3 Xfjier mar über einen Kilometer üom Sdjiffe

entfernt unb fjatte nur bte Sdjuait3c ein Hem menig au§ bem (Sife

fjeroorgeftredt.
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2Bir fefjrten 311m ©djiffe gurütf, um eine JQaxpmii 31t Ijoten,

fafjen aber oon bcm Spiere nichts mieber, obmof mir mehrere male

an ber Stinne auf* unb abgingen.

sDcittlermeite mar „Sßan" in feinem (Sifer ber Deffnung 311 nalje

gefommen unb tn§ Söaffer gefallen. £>a3 @is mar fo l)odj, bafj er

ofnte §ülfe nid)t mieber auf baffelbe fjinaufgefangcn fonnte, unb menn

id) nidjt 3111* ©telle gemefen märe unb ifjn heraufgezogen fjntte, märe

Biuri frtunif.

er, mie id) fürdjtc, ertrunfen. @r liegt je£t int (Salon, mo er e§

fidj geinütrjlictj madjt unb fid) trodnet. Dbmot er giemlidj lauge ßett

im SBaffer geroefen mar, mar er inbetø ebenfalls nidjt bté auf bie

.fmut natø geworben; baS innere <£>aar feinet bidjteu, groben s^el3e3

ift gang trotfen unb marm.

Tic /punbc bctradjtcn e§ aU einen rjofjeu ©enufe, loenn mau fie
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in bie Äajüte fommen fäjjt; bod) tøtrb es ifjucit iticfjt oft geftattet. ©ie

manbern burd) alle Sabinen unb fucfien einen Be^aglid^en s$fat3, mo

fte fid; Ijiuftrecfeit fonnen.

ZkMidfå SBcttcr, faft minbftitt, glt|ernb bett unb äÄonbfd^ein
;

im Sorben Stbenbrötrje unb am fübfidjen Fimmel 9iorbIid)t, jetjt einer

"D^et^c fiammenber (Speere gfeid), bann fid) in einen ©ifberfdjfeier

uermaubeinb , in mattenbcn galten mit bem SBtnbe tøøgenb, l)ier unb

bort mit rotten @pt|en untermengt. 3)iefe tounberfamen uädjttidjeu

©djaufpicte finb immer mieber neu unb verfemen nie, hm ©eift 31t

feffeln.

Donnerstag, 15. 3)Zär§. §eute SDfcorgen — 41,7° C. unb um 8 Utjr

abenbå — 40,7 °, märjrenb es im Saufe bes Sages etmal muriner

mar. Um Mittag mar bie Temperatur — 40,5
?

unb um 4 ttfjr

nadjmittags — 39°. @s fleint, ba$ bie ©onne 6alb 9ftad)t 31t

befommen Beginnt.

SDte §unbe finb merfmürbige ©ejdiöpfe. feitte ?(benb fdjmitjen

fte gerøitø mieber in irjren ^nitten, ba üter ober fünf oon trjneu

braufien ober auf bem SDadje liegen. Sei 50° røte brängeu fie fid)

meift brinnen aneinanber unb liegen fo bidjt gufammen tote möglief} :

baun fjabeu fie aud) feine Stift, einen Spaziergang mitgumadjen,

fonbern §tefjeu es oor, an ber Seefeite bes ©djiffes in ber ©onne 311

liegen, feitte aber finben fie ei fo mi(b unb fo angeuebm, bafc

es feine 9ftüt)e foftete, fie jutn SKitfontmen 31t üerantaffen.

greitag, IG. 9ftär3. ©uerbrup ift in leiter $eit *&* ocr ®n*

fertigung oon ©egeln für bie ©djiffsboote bejcfjüftigt gemefeu. §eute

mcl)te eine feierte fübroeftfidie Srtfe, mesbalb mir eins ber ©eget

auf 3mei 3ufammeugebunbeneu §aubfd)fitten probirten. (Ss fegett fid)

üor3üg(id) bamit unb bebarf nid)t oielen SSinbes, um ben ©d)tittcn

barjiugteiten 31t taffen. 3)as mürbe ein oor trefflidjes ^Hilfsmittel für

uns fein, menn mir über bas ©is beimfebreu müßten.

9#ittmod), 21. 9^är3. Gnblid) tft ein Umfdjlag eingetreten; ber

SBiub tft ©üboft, unb es fjerrjdjt mieber eine ftarfe Trift uadj
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üftorben. 2>ie Xag* unb ÜRadjtgletdje i[t öoruber, unb wir finb fett

ber festen nicfjt einen einzigen ©rab nörblidjer gelommen.

3d) bin neugierig , wo bie uäcfjfte un§ finben nrirb. ©ottte e3

tlfrrnrf; mit SfgeirdjUiten.

meiter nadj Sübm fein, bann ift ber Sieg ameifefljaft; ift el mefjr

naefj Sorben, bann ift bie ©cfjfødjt gemonnen, tøerot fie aud) fange

baucru mag. 3cf) Ijoffe je|i auf bm ©ømmer; er rnuft eine Ser*

änberung mit fiefj Bringen. 3)ai offene ©affer, in toerdjem mir
3ianfm.
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Ijeranf fegelten, fann unmoglidj allein burd) baZ ©cfjmctøcn be3 (SifeS

fjern orgebradjt fetn, fonberu mujj aud) ben SBinbcu nnb ber Strömung

3ugcfdjricbcu røerbcn. llnb menn ba$ Si§, in tøefdjem mir je|t finb,

fo meit uacl) Sorben treibt, mn all biefem offenen SBaffer s$(atj 31t

madjeu, bann tøirb un§ auf eine (311te ©treere uuferS 2Bege» ge=

fjoffeu fein. 3Kan fofttc eigentlich auuefjmeu, bafj ber (Sommer mit

bent raften ^ofarmeer im forben nnb bent mannen Sibirien im

<3übeu nörbfidje Sßinbe Bringen nutzte.

2)a§ ntadjt midj giuar einigermaßen ^oeifeUjaft, aber aubererfeité

fjaoen mir manne Speere im Sßeften, bie oielfcidjt ftärfer finb; ii&rigenå

ift aud) bie „Seanuette" nadj 9iorbioeftcn getrieben.

(£<§ ift mcrimürbig, bafj mir trotj biefer meftüdjcn Sßinbe nicfjt

oftmörti treiben. Sie leiste Sänge betrug nur 135° Oft.

©riinbouucråtag , 22. -utfar,}. 9(odj immer ftarfer füböftficfjer

Wiub nnb gute nörbfidje 3)rifr. Unfere Stimmung F»ebt fiefj. Ser

SBiub pfeift burd) bie Safelnng über uu§; er tönt mie ein ©iegeä»

fang bnrdj bie finft.

2(m Vormittag fjatte einer non ben jungen ,£mnben einen

fdnueren 9fnfart uon Krämpfen; er fjatte Sdjaum bor bent SKunbe

nnb oifj mütfjenb um fiefj Ijentm. Stø ber Stufaß mit Starrframpf

enbete, trugen mir ba§ SEfjier fjiuaug nnb fegten e» auf bem ßife

nieber. ©3 fjüpfte mie eine Ärütc umf)er, bie 53eiue fteif au3geftredt,

ÜQcdZ nnb ®opf aufmärt» gebogen, mäfjrcub ber SRücfcit mie ein Sattef

gebogen mar.

3fdr) fürcfjtetc, e§ fönnte äBaffeifdjeu ober eine anbere anfteefenbe

Strauffjeit fein, nnb erfdjoft ba% Sfjier auf ber ©tette, ^ietfeicfjt bin

id) etmaø 31t ooreifig gemefen; mir fonnen je^t fanm 2tnftecfuiig§ftoff

an 33orb fjaoen. Stttein ma§ fjätte e» fonft fein fonnen? Gin epifeö»

tifdjer Stnfatt?

^enfief) erfcfjrecfte nticfj einer ber anberen jungen §nnbe bamit,

bafj er int Äartenfjanfe mie mafjufiunig immer ruubfjerum lief nnb

fiel) und) einer SBetfe smifcfien einer Stifte nnb ber Sßaub oerfteefte.
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Stuet) anbere tum im§ tjattcn iljn bieS ttjun feigen, a&er Datb barouf

mar er toieber gefunb, itnb in ben testen Sogen tjat Ujtri nidjtS

metjr gefehlt.

(Sfjarfreitag, 23. SWörg. Tic ^ittagsbeobadjtnng ergibt 80°

nörblidjer üöreite. Sit üier Sagen itnb Sftidjtcn ftnb tutr eoenfotoeit

nacfj Sorben getrieben lote in brei SBodfjen nadj ©üben. 3(uf alle

gölte ift e§ ein Sroft, ba§> gn loiffen.

©3 ift auffällig, ioie rafdj bie 9iädjte tjelt getoorben ftnb.

Sefct gelingt e3 fetbft ©ternen erfter ©röfjc fanm nodj, nnt 9)cttter=

nadjt am blaffen ,fjintmet 31t fnntefn.

Sonnabcnb, 24. äftärj. Dfteraoenb. Ser Ijcittige Sag ift be=

merteitcmcrtfj : 2öir tjaoen beut griitjtingstidjt ben eintritt in ben

Salon geftattet. Söäfjrenb be§ gangen SBinterS mar baä Obcrtidjt,

nm bic Säfte at^ittjalten , mit Sdjitce bebeeft, itnb aufjerbem maren

bie |mnbetjüttcn rnnb Ijerum aufgeteilt. Seist tjaBcn mir alten Schnee

anf baZ (£i3 geloorfen itnb bie ©faSfdjeiocn beS DbcrtidjtS gehörig

freigemacht nnb gepttijt.

Montag, 2G. SDiärj. SBir liegen oljite 53emegnng; teine 3)rift.

SSie lange mirb btä baitern? S33ie ftofj nnb triumütjirenb mar icf;

bei ber testen Sag* unb Sftadjtgfcicfjc, bie gange äöeft erfdjien mir

tjett; jé|t bin tdj nicljt meljr ftotg.

Sic ©onne fteigt empor nnb tandjt bie ©téeocneu in üjren

©lang. Scr grnljling fornmt, bringt aber teine $rcnbc mit. £ier

ift e§ fo einfallt nnb talt mie je. Sie (Seele erftarrt.

(Sieben meitcre Satjre eines folcfjen SeoenS ober üicfteidjt and)

nur üier -- mie mirb bic Seele bann fein? Unb fie...?

SBenn id) meinem Seljncn nnr freien Spielraum taffeit, bte

Seele aufbauen laffen bürftc. D, id) feljne midj meit metjr, als idj

cingeftefjen bar
f.

Set) t)abc uidjt ben äftutfj, an bic ß 1111111^ 3U beuten .... Unb

mie mirb c§ 31t $anfe toerben, menn Satjr anf Satjr üergetjt nnb

niemanb fornmt?
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Sdj iuei^, e» ift attel frauffjafte Stimmung; aber biefe untätige,

tobte Giuförmigfeit ofjite jebe SBeränberung erbrücft beu <35etft. Äein

$ampf, feine 3ttögltd)?eit eines $ampfe§! SttteS tft fo ftifC unb tobt,

fo fteif unb ftarr unter ber (Sisbecfe .... D, fogar bie (Seele

erftarrt!

SSa§ gäbe id; nicfjt für einen einzigen £ag beS Kampfes — ja

fetbft für einen Slngenbtid; ber ©efafjr!

Scodj immer mnfj id) warten unb bie 35rtft Beobachten; aber

wenn fie bie oerfeljrte SRtdjtiutg emfdjtogen foGtc, bann werbe id) alte

33rucfeit fjinter mir abbrechen unb atle§ auf einem 9Jcarfdj nadj

Sorben über ba$ @i§ wagen. Sd) weif? nichts 23effere<§ 51t

tfjnn. ©3 wirb eine gefährliche IRetfe fein, eine Qfrage um Seben ober

2ob; aber Ijabe idj eine anbere Sßafjl?

@å ift be3 SDcamteå unwürbig, eine Slufgabe 31t übernehmen unb

fie bann aufzugeben, wenn ber ^jöfjepuuft ber @ci)facf)t beoorfteljt.

@S gibt nur einen SBeg, unb ber ift „Vorwärts", „gram"!

®ien§tag, 27. ÜDcär^. SBir treiben Wieber nadj ©üben; ber SBtub

ift nörbtid). Sie 9ftittag3beobad)tuug ergab 80° 4' nörbtidjer ^Breite.

2(ber Wc3f)afb jo cutmutljigt? 3d; \d)am mid) blinb an einem

einzigen fünfte unb benfe einzig unb allein baxan, beu ^3ol 31t er*

reiben unb uu§ einen SBeg nad) bem 5ttlautifdjen Dceau 31t bahnen.

Hub babei ift uufere eigentliche Aufgabe, bie unbefannteu ^ßolargegenbeu

31t erforfdjeu. Sfjun wir beim im Sienfte ber SBiffenfdjaft nidjtå?

393ir werben eine giemlid) reidje Sammlung üou 93eobadjtuugeu

aus biefer Legion mit Ijeimbringen, bit imS jeijt nur gu mofjf

befannt ift. S)er 9?eft ift unb bleibt reine (SitelfeitSfadje. „Siebe bie

Sßaljrljeit meljr unb btn Sieg weniger."

Seim Slnfdjauen öon (£iüf ^etcrffen'S S3ilb, ba§ einen norwegU

fdjeu gidjteuWalb barftellt, befinbe id) midj in ©ebanfen bort. 2Öie

wunberbar liebüd) ift eå je£t jur gvüfjtiug^eit bort, in ber büftern,

melandjotifdjen StiUe, ^wifdjeu beu ftattlidjeu 23aumftämmen. 3d)

füfjle ba§ feudjte Wloo§, in meldjcS ber $uf3 fauft unb gerimfcfjfoS
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einfinlt; ba§ BraunltdjgetBe S33affer bel non ben Sßinterfcanben Befreiten

Söacfjey murmelt gtøifefjen \>cn fRiffen unb Reifen, bie Suft tft mit bern

S)ufte »on SDioo» nnb gidjteuuabeut erfüllt, toäljrenb über unferm

Raupte bie bitufetu SBtpfel ber gidjtcn im grutjlingsuunbc am f»elt=

Blauen |>uumcl Ijin unb fjer fdjmaufcu unb ifjre etøige ®Iage raufdjen

unb nuten in ifjrent Sdjuije bie Sede furdjtloå ifjrc ©cfjtøingen aaå*

breitet unb im 2öafbe3tt)au Sitljutng fiubct.

D, cljrfurdjtermedenbcr gidjtcumatb, bu einziger Vertrauter meiner

Sünbfjeit, non bir rjabc id) bie tieffteu Söne ber Statur gelernt, ifjre

SBtlbfjcit, ifjre SMandjofie! SDu fjaft meiner Seele bie Stimmung

für ba§ SeBen gegeben.

Mein, tief im 23atbe, neben ben gfiujenben ftotjten meines

feiter» am 9uinbe eineå fdjrøcigenben , büftem SBafbmoorecv, baZ

©unfel ber Sftndjt über mir, tøie pflegte id) gfüdftidj 31t fein im

©enuffe ber Harmonie ber Statur!

SDonnerStag, 29. SOZärg. ßg ift muubcrbar, mcldje SSeränberung

e§ mit fidj Bringt, bafs mir nrieber Stageslidjt in ber Kajüte rjabeu.

SBenn man gum grüfjftücf anfftefjt unb baå Sid)t Ijcrcinftrönicu fieljt,

füfjtt man erft, ba}$ c§ mirftidj SKorgen tft.

2öir ftub fefjr fteifjig an SBorb. fyür bic Söoote unb §anbfd)litten

muffen Segel augefertigt merbeu, and; mufj bie Sßinbmüfife neue

ginget fjabcu, bamit fie bei jebem Sßetter in Setrieb fein fann.

könnten mir nur ber „Orram" gleidjfatfé ^tügel geben! (§£ muffen

SKeffer gefdjnüebet merbeu, 23äreujucere, bie uns nie öon Stufen

fein merbeu, Särenfatten, in benen mir nie einen SSären fangen,

Steyte unb niete äfjulidjc nüt
c
V(idje Singe.

5(ugeubtid(id) fiubet in großem aftafcfta&e bic Anfertigung öon

tøotøfdjufjcu ftatt, and; ift eine neue Snbuftrie inaugurirt morbeu,

bic Üftagetfdjtnieberei. £ie einzigen Xfjeituefjiner biefer ©efeUfdjaft finb

Soerbntp unb Sdjmieb ßarg, genannt „Sturmfüuig", meit er immer

mie ein Uugemitter (jeranftürmt.

S)a§ gabrifat ift oorpgtid) unb fiubet lebhafte SRadjfrage, ba
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«nfere Keinen ÜRägel bet ber gertigftettung ber $anbf($ßtten auf»

gebraust tøørben finb. ferner finb mir eifrig bamit bejdjtiftigt, bie

Slufeii ber $anbfdjlitten mit SReufitberftreifen 31t bcjdjtagcn itub bie

bittet be^ufteltcn, um bie Sdffitten gufammengitfefeett.

Cars JJfttfrfen.

Shifjerbem gibt c§ eine SBerfftätte für bie Anfertigung t>on 93e*

feftigungen für Sdjnecjdjurjc, mäfjrenb bie SIemjmertoerffteße fid) äugen*

bfidlid) mit ber Reparatur ber Snntpcu fcefdjaftigt.

Unfer £octor fjat megeu Dränget qu Patienten eine 33ud)binberei
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eingerichtet, bie öou ber üötbftotljef ber „fåxam" ftarf benntjt nrirb,

ba mehrere SBüdjcr, mie 3. 93. „©jeft S3aarbfen§ Stti 013 Seintet" u. f. tu.,

beftanbig circnlircn nnb ftcf» bafjer tit fefjr fdjledjtem ßuftanbe be^

finbcn. 2Str rjaben aud) eine ©attfer* nnb (Scgcuuadjenuerfjtatt, ein

pfjotograpljifcfjeå Sftefter n.
f.

tu.

5(m atterau§gebeljnteften nrirb jebodj bie gfiiljruug oon SEagebiidjern

betrieben, ba jebcr an SBorb bantit bcfdjäftigt ift. ®ur$, eS gibt feitv

2)ing 5tui|*rf)eit grimme! nnb ©rbe, baå mir uidjt fjcrftelleu fonnen, be=

ftanbigeit guten SBinb aufgenommen.

Uttferc SBerfftätten ftnb aufå befte 31: entpfefjfen; [ie liefern

gute, folibe ?(rbcit. 9teucrbing3 f;at unfere inbuftriette Xfjätigfeit nod)

einen bemerfenåtøertfjen ßumaep erfahren, tnbem bie girma „kaufen

& 9Imunb[en" eine Sftotenfdjeiben^abrtf gegrünbet fjat.

Sie Sßaöfefdjeiben bel §armoninin§ (jatten bitrdr) (Sjebraudj uttb

g-cttdjtigfeit ftarf gelitten, fobajj c§ un3 mtifjrcnb beS SBtnterå be*

bauern^mertfjertøetfe an 9JZuf;f mangelte; geftern machte id; ntid) aber

emfttidj an bit Arbeit, eine ßtuffd^eibe Ijeräuftclleu. 2)a fie bennut»

berttéuriirbig fnnctionirt, merbcit mir mit firdjlidjer nnb mettlidjer

üDiufif, namentlich aber mit SBafgern fortfahren, nnb biefe jollen

aufå neue 31t unfer aller STröftung unb Gsrbauung turn bern §ar*

monium melobifdj crfdjatlctt. ©obalb ein SBalger erflingt, ftrömt

neue» Seben in oiele ber SBetøofjner ber „gram".

3dj benage ntid) über bie ermubenbe ©införmtgfett uuferer Unt*

gebnng, aber id) bin mirftid) ungeredjt.

SSatjreub ber legten Sage (ag glän^enber ©ouuenfdjein über

ben (ScFmccpgcIn, fjeitte ift <2djnectrcibcu nnb 2£inb, bie bie

„grant" iu ein milbeS ©enrirr Don meinem odjnee eintjiitten. 93alb

barattf erfdjeint bie Sonne tøieber, unb bie SlBitfte umfjer gTau^t

lute border.

Slttdj babei ift Stimmung in ber 9iatttr. 2Bie oft bin tc^

ittcr)t, menn ici) e» am meuigftcu beabfidjtigte, Dott ber untnber*

barett garbenpradjt bev Sfbenbå mie feftgebannt ftefjen geblieben.
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Sie ßisljügef, in l'(tiu(irfj = mo(ette Schatten getaucht, Jjtfben mit

beut orangefarbig üDcrrjaudjten unb oom Sdjimmcr ber unter*

geseilten (Sonne befcitdjtetcn §immet getoiffernta^en ein ergreifenbeå

Heimkehr nodj Sonnnwntergang.

@ebicfjt in garbcn, baZ fidj afé imauStöfdjIidjea S3i(b bem ©eifte

einprägt.

Unb biefe fetten, tväumevijcf;en SRädjte, lote diele Erinnerungen

rufen jte in un§ Sftorrocgcrn warf)!



34G gi'mftcS kapitel.

2ttan malt fiel; bie gfrufjlingåmorgen au», an benen man beim

erbfeicfjcubcu ©lange ber Sterne, afé fdjon ber Bfaffe üötonb aufging

unb über bie SSibfet ber Säume guefte, in ben %Scilb ging, ben 33irf=

fjafm 31t jagen, £>ic Sommerung mit iljrcu gtüfjenben garBentönen

fjicr oben im Sorben ift wie ber 9(nBntdj eine» grüfjtinggtageS in

ber S33atbWiftmiJ3 ber |jcimat; ber nebelartige bfaue S)unft unter beut

ÜDtorgengrüfjen mirb 311m frifdjen SKorgenneBel über ben ÜKarfcfjen,

bie bunfefn, niebrigen SBolfen bor bern buufelrotfjeu Ijintergrimb er*

feinen gleid) fernen ^öfyenjügen.

©a§ Sageålitfjt mit feinem ftrengen, te&fofen SBeifj Fjat nidjtS

SfrtøiefjenbeS; bagegen trauen Stöenb unb Diadjt ba$ £>er3 biefer (£&*

melt auf. Sie träumt traurige Straume, unb man gtauBt, in bzn

g-arbentouen be§ StBenbl Saute ifjrer unterbrücftcu ®fage 31t ber*

nehmen. 2(ber balb Ijürcu biefe auf, unb bie Sonne freift mieber

Sag unb üftadjt einförmig, farBIcrå am ewigen, licfjtbfaueu , weiten

§immefégewoIBe.

^reitag, G. WpxiL feitte foßte ein Bemerfen3Wertljeå ©reignijj

ftattfiubeu, beut mir natürfidj mit lebhaftem Sntereffe cntgegenlafjen.

©3 mar eine Sonncufinfternitf.

Sn ber -ftadrjt fmtte ©cott=^anfen aufgerechnet, bafj bie 9Ser=

fiuftcruug um 12 Ufjr 5G Minuten beginnen merbc. gür uu$ war

e§ bou Sßidjtigfeit, eine gute 93eobacIjtuug 31t Befommen, meit Wir

baburdj im ©taube maren, unfere Chronometer auf ba§> genauefte 31t

reguliren; mir ftetttcu baljer, um gang fidjer 31t gefjeu, unfere Snftru*

mente fdjou ein paar Stunben botfjer auf unb fingen an, 31t beobachten.

SBir benutzten bagu ba§ grofje ^ernro^r unb unfern groften Stfjeoboliten.

Raufen, Soljanfen unb idj fafjeu ber Sfteüje nadj jeber fünf

äflinuten bor ben Snftrumenten , um ben Üiaub ber ©onne 31t be-

obachten, ba mir crmarteten, bafj fidj an ifjrem untern meftlidjen

9iaube ber erfte Sdjatten geigen mürbe; ein anberer ftanb iugmiftfjeu

mit ber Urjr bereit. (So warteten wir botte gwet Stunbeu, ofjue bajs

etwas baffirte.
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9hm mar bcr aufvcgeube Siugcnbficf gelommen, in metdjent bcr

Schatten unferer SBeredjnung nad) guerft <$u feljen fein mujjte. f)anfen

fafj ttor beut groften $ernror)r, aB er ein Gütern in bem (Sonnen*

raube mafjrguucrjmen glaubte; 33 ©ecunben fpiitcr rief er: „Sefct!",

unb im fetbeu 9lugeub(id tfjat bieS aud) Sofjanfen, 555ic Ufjr

geigte auf 12 Ufjr 5G SRinutcn 7% ©ecunben. 1\ ©ecunben fpäter,

ali mir beregnet Ratten, fd)ob fid) ein bunfter Körper über ben fftanb

ber ©onne. ©3 mar eine ungeheure (SJenugtrjnung für üuS alle,

namentlich aber für Raufen, ba fid) baxavtS ergab, ba$ unfere ßf)ro=

nometcr ausgezeichnet in Drbnung maren.

5fffmäf)ficf) fcfjmanb ba§ ©onuenltdjt merfbar batjin, mäfjrenb

mir in bie Kajüte 31t 5£ifdt)e gingen. Um 2 Ufjr fjatte bie SBerfinfte*

rung ifjren |jof)epunft erreidjt, unb mir fonnten fogar unten im (Salon

bewerfen, mie ba$ Sage§Iic§t abgenommen fjatte. 9uid) bem (Sffen

Beobachteten mir nod) ben Sutgenuficf, aU bie SSerfinfterung gu ©übe

mar unb bic bitnfle ©cfjeibe be3 SJconbeå tton bem SRanbe ber ©onne

frei ttmrbc.

Sonntag, 8. 9(prtf. Heftern SRorgen lag id) madjenb in meiner

Äoje unb überlegte uod), ob id) auffielen folftc, als id) pföttfid) Stritte

oon jemaub fjörte, ber eitig ü6er baZ ^albbed über mir tief unb

beut ein anberer folgte. ©3 mar etmag in biefen ©djritten, ba§

nüd) unmtKtür(id) an 83ären benfen fieft, unb id) Tratte ba§> tut*

beftinuute ©efiu)I, afé ob id) au§ bent 93ett føringen nutzte, blieb

aber liegen unb fjordjte, ob id) nid)t btu ®natt einer 93ud)fe fjören

mürbe. 3d) bemafjnt aber nidt)t3 meiter unb fan! bafb mieber in

meine Irtiume gurüd.

^föpd) fant Sorjanfen in ben ©aton fjerabgefprungen unb rief,

c§ lägen ein paar S3ären fjalb ober gang tobt auf bent groften ©i3=

fjügcf fjinter beut ©djiffe. ©r unb SDcogftab Ijättcn nad) ü)nen ge=

fdjoffeu, befäften aber feine patronen metjr. SDcetjrere griffen nun

nad) ifjren 23üdjfen unb ftürgteu fjinauf ; id; marf mid) in bie Kleiber

unb fam ifjucn glcidj barauf nad), morauf id) erfnfjr, ba$ bk 93ären
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bic i$liid)t ergriffen fjätteu itnb non unfern Seuten über baZ @i§ öer=

fofgt mürben.

SBiifjrenb icfj meine ©cfjueefcfjufje anlegte, fefjrten fie jurücf unb

berichteten, baf3 bic 23tireu fidj batmu gcmacfjt fjätten. Stcfj eifte trotj*

bein f)iutcrfjcr, fo rafefj aH id) mit ben ©djneefdjufjen üBer bie (Schollen

unb Gtéfetten fommen f'ouutc, unb halb fjotte id) bie fjfäfjrte ber

53üren, bic anfänglich ctma» blutig mar.

©3 mar eine 23ärin mit üjretn Suugcu, bie, mie id) glaubte,

fcfjmer oermunbet fein muffte, ba fie naefj ber erften Äuget Sofjanfen'S

mehrere male geführt mar. %d) fjieft e3 baljer nicfjt für fcfjroer, fie

etu^uljolcu. 9J?cfjrcre oon ben §uubcn maren, bie ©puren oerfofgeub,

tum mir; fie Ijatten eine norbmeftficfjc ÜMjtuug ciugefcfjuigen, unb icfj

müfjte nticfj, in ber ©onne fürcfjtcrficfj fcfjmi^eub, fjiuter Urnen ah,

mäfjreub ba§ ©cfjiff immer tiefer am ^ori^onte oerfauf.

S)ie ©djuccffacfjc, bie ringSfjerum in ifjrcm emigeu Söeifs gli|erte,

ftrengte meine Sfitgen ftar! an; icfj fcfjicn beu Sären nicfjt näfjer 51t

fommen. 2)ie 2tu§ficfjten
, fie eiujufjofcn , mürben burdf) bte §uube

51t nicfjte, bie fjitjig genug maren, bie SSörcn 51t oerfcfjcutfjen , nicfjt

aber, fie auefj 311m ©terjen gu Bringen. Scfj moftte e§ jeboef) nicfjt

aufgeben.

©feiefj barauf trat 92ebef ein nub oerbarg otteå meinen 23ficfeu,

mit ?fu§nafjme ber 23ärenfpuren , bic immer uaefj oormärt» miefen;

bann fjob fiefj ber 9?ebel mieber, unb bie ©onne fcfjicn auf» neue fo

ffar unb fjelf mie oorfjcr. Sic haften ber „^ram" maren längft

fjinter bem Üiaube beå (£ife§ ocrfcfjmuubcn, aber noefj immer fief icfj

meiter. Saun aber füfjlte icfj miefj, ba id) in ber ©ife nicfjt einmal

gefrüfjftücft fjatte, aflmäfjficfj matt unb fjungrig, nub fcfjfiefsficfj mufjte

icfj in beu fauern ?tpfef beiden unb ofjne 23ärcu 3itrücffefjren.

UutcrmegS tarn id) an einem merfmürbigeu §ügef oorbei. Gr

mar über 6 äfteter fjoefj (feiber gefang c3 mir nicfjt, tfju gau^ biå

im: ©pi^e 31t meffen), ber mittfere £r)eif mar mafjrfcfjeiuficfj infofge

bc§ ©tébrucfé 3iifammengeftür3t, mätjrenb ber $Reft einen pracfjtootfen



Sie SBinternadjt. 349

2xium»f)bogen avS beut roeifjeften äftaimoi bilbete, auf welchem bie

©onne mit att ifjiem ©fanje funfette, 28ai berfetBe jur freier meiner

üRiebeilage errietet?

3dj Kettelte hinauf, um nadj ber ,-,3frcrai" au^uguden, muffe

ober nodj eine Stiede weiter Taufen, elje id) bie Xafefung über bem

$origonte fafj.

@ift um 5 x
/a Utjr nadjmittagå befanb idj mid), infolge biefeø

ptö£lidjen, unermarteten Stu§f(ugS eimübet unb fjafb oerfjuugcrt, mieber

an 33oib, mo idj mir ein gute» SRal trefffief) fdjmcd'en lief?, uadjbem

id) ben ganzen £ag gefaftet fjatte.

SBäfjicnb meiner ?(6mefemjeit fjatten einige fief) mit einem ©glitten

fjiuter mir breiu gemadjt, um bie oon mir gefdjoffeucn 23äien uadj

§aufe 5u fahren. Äaum aber jatten fie bie ©tette erreicht , mo ber

9(nfdjuj3 erfolgt mar, als Sofjanfen unb SBfejfing, bk ben Uebiigen

oorauS maren, r)inter einem nicfjt meit entfernten §ügel giuci frifdje

Säienfpuien ausgeben fafjcn. SUfetn efje fie uod) ifjre 23üdjfen fcfntjj-

Bereit fjatten, maren bie Spiere au§ üjrem 23ercidj, morauf eine

neue Sagb Begann. Soljanfen ftürmte ifjucn auf ©djucefdjufjcu nadj,

jebodj famen mehrere £juube ü)m guoor unb Rieften bie SBäien im

©ange, fobafj er fie nidjt in ©djujlroeite befommen fouute unb feine

Sagb cbenjo frudjtfoS enbigte mie bie meinige.

|jat ba§> ©lud uns oerfaffeu? 3dj fjatte mid; bannt geblüftet,

bafs idj nodj feinen einzigen 93äien gefdjoffen fjabc, ofjue ifju mit=

juneljmen, fjeute aber . . . ! ©eftfam, ba§ mir an einem Sage oier

üBaien gu fefjen befameu, uadjbem mir feit brei Neonaten feine

rcafjrgcitommen fjatten! |jat ba$ ctmaS 31t bebeuten? ©inb mir

in bie 9täfje be§ SanbeS im 9corbmefteu gefommeu, ba$ idj fdjou

fo fange enoartet fjabe? @§ fdjeiut eine SSeianbeiung in bei Suffc

gu fiegen.

©ine S3eobacfjtuug 00m oorgeftrigen Stbenb ergao 80° 15' nöib*

lidjer Srcite, ben nörbfidjftcu Sßunft, ben mir biSjetjt erreidjt fjabeu.

©onntag, 15. Sfürif. 9Kun fjaben mir affo Sftitte 2(prif. SScfdjcc
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gfreubenflang liegt in biefem SBorte, ein reicher Duett ber OJ(ütf=

fefigfeit! ©d;on Bei feiner Keimung (teigen 3friu)ltng§otftonen uor

bent ©eifte auf, bie gett, bei man Sfjürcn unb gfenfter öffnet, um

bie ^rüfjlingvluft unb bie ©onne fjereiu 31t loffen, unb ba ber

Sßtnterftauo fottgetøetyt tnirb; bie $eit, ba mau nidjt (anger füll

fitøeu fann, foubern getoaltfant tjiuauSgctriebeu wirb, um btn Smft

üou %8alb , SBiefe unb frifdjgepffügtcm Sfåer einguatfmten unb ben

$jorb 31t betrachten, ber jefct 00m (Stfe befreit in ber (Sonne gtitjert.

SBefd) unerfdjöpflidjer SSorn ertuadjenber 3?reuben an ber Støatur

ift in bent SBorte Stprtt enthalten! 316er Ijier — F)ier ift nicf;t§ baoott

31t finben.

2öof fcfjeint bie ©onne (ange unb fjell, aber tfjre Strafen

fallen lticfjt auf SBalb, ©erg ober SBicfe, foubern auf btå Dfenbenbe

SBeifj be§ frifdjgefafteuen @djnee§. Staxan reijt fie uni bagn, au§

nuferut 333intcr$uffud)fcSorte fjerau^tdoiumeu. $)er StyrtI ift fjier nidt)t

bie $ät ber Umwälzungen; toenn foldje überhaupt braunen, treten

fie erft fpäter, ötet fpäter ein. S)ie Sage rollen einförmig bafjht.

|jier fitøe tdj nun, füfjle feine ©pur nou beut rtdjelofeu

©eljuen beg 3?riu)tutg§ unb berfdjtiefje utid; in ba§ ©dmecfenljauå

meiner ©titbien. Sag für Sag tauclje idt) in bie SBeft be» SOcifroffopå

fjinab, ber $eit uno meiner Umgebung öergeffenb. §in unb tuieber

3tuar unternehme id) einen fleinen Slusffug aue
-

ber Suufelfjeit 511m

Sidjte — ba$ Sidjt be» Sages
1

erftrafjlt ntub mn midj, unb mein

®etft öffnet eine fdjmafe ©patte, bamit §etlig!ett unb ÜRutfj fjeretu*

lommen fonnen — baun geI;t'S tøieber fjiuab, fjutao in bie Suufetfjeit,

um inciter 31t arbeiten.

(Sfje id; 111 id; aoeubs 311 83ett tege, 111UJ3 id; nodj an Sed gefjeu.

Ucod; oor gau3 futter $eit War ba§> SagcsTidjt um biefe $eit oer-

fdjuraubcn, unb fdjtnad) fuufettcn einige cinfamc ©terne, unifjreub ber

blaffe SRoub über bern ©ife feudjtete. ?lber felbft ba» ift jekt üorfiei.

2)ie ©onne finft nidjt mefjr über ben (St^ortgont fjiuau, c§ ift

beftänbig Sag. 3d) fdjaue in bie tueite $erne, über bie grofje, übe
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(Sdjncccfcene, eine tm&egrengte, fülle, leufofe (Sfømaffe in nnmerfticljcr

äknuegnng. 9Jcan Ijört feinen %on aujjer betn fdjmacfjen SDcnnncln

beS Snføngeå in bei* £afelnng, Diellcicfjt, in ber gerne, bog bnmpfe

©ctöfe beS fid) äufammeufdjieljenben ®ife§, Snratttcn biefcr leeren

toetfjett SSüfte nur ein fleiner bnnfler glecf, bog i[t bie „grant"! —

Cln ßlirh nad) bfr „fram".

Støer unter biefcr Gtébecfe, |jnnberte üon SDJeter amuärty, beljnt

fiel) eine SSett tiott feimten 2el3en§ in all feinen üeränbcrlicfjen gorinen

an§, eine SSelt üon berfetOen 3nfammenfetmng, tøte °*e unfertge, mit

benjelOcn Srieuen, benfelOen 6orgcn nnb o^ne 3tøeifef auc
fy

kern«

feloen grenben nnb überall bem gleichen bnmpfe um§ 3)afein. <So

tft e§ immer, ©efijft menn mir bie Ijörtefte ©cfjale bnrcfjbringen,
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ftotøcn mir auf ben regen s}3ul*fdjfog be§ SeBcnS, mie bid aitcf) bte

ßrttfte fein möge.

äftir fontmt eå nor, als fä|e icf; f)ier in ber (Stnfamfett unb

fjordjte auf bic Stöne einer ber mächtigen (Satten ber Statur. Ungeftört

erfltngen ifjrc großartigen Sttinpljouieu ungegarte Satjrlmnbcrte burd)

ba§ Umöerfunt, Balb tu beut Iärmeuben ©eräufdje bc§ gefdjäfttgen

SeBenS, Balb in ber erftarreubeu Stätte bei Xobe», tüte in Gfjopiu'ä

Srauermarfd); unb mir, tutr finb bte ttrinaig Keinen, uufidjtBaren

©djluingungen ber Saiten in biefer forttoäljrenb fid) änbernben unb

bod; immer fidj gleidjcnben mächtigen äJhtftf be§ Untüerfnml. Sfjre

Xöm finb SBelten, ber eine fdnuingt (ängere, ber anbere fürgere Qät,

unb jeber mufj ber Sictfje ttaef) neuen Xönen Sßla% macTjeu.

Sie SBeft, bie rommen roirb! Sßieber unb immer roieber fetjrt

biefer ©ebanfe mir gttrticf. 3dj Blide tueit über bie Saljffjunberte

fjinauS ....

Sangfant unb unmerftid) nimmt bie SBärme ber ©onne att, unb

in bcrfclben langfanten SBetfe finft bie Temperatur ber ©rbe. Xaufcnbe,

-fjunbcrttaufenbe, SättüKionen non Sauren eutfdjtuinbeu, ©tveiten !ommen

unb getjen, unb bie SBärme nimmt immer metjr aB; gang allmäfjttcr)

befjnen fid) bie treiBenben (Stémaffeu tüeit unb immer Weiter au§,

immer inciter bringen fte nadj fübticl)cit breiten, ofjne bafj jemanb

c3 Bemerft, Bio enbltdj af(e SDccere ber (Srbe eine einzige (stSntaffe

finb. 2)a§ SeBett ift öon ber GrboBcrpdjc ncrfdnouubcn unb nur

nodj in ben liefen be§ Dceanl 31t finbeu.

216er bk Temperatur fäfjrt fort 311 ftnfen; ba$ Sil roäctjft, e3

röirb biefer unb immer biefer, bie §errfd)aft bei BeBenl öerfdjtoinber.

äftittioneu öon Safjren rotten öorüBer, Bi§ ba$ ©i3 ben äfteereSgrunb

erreicht. Sic IcUtc Spur non SeBen ift üerfcrjttmnben, bie ©rbe ift

mit Sctjiicc Bcbccft. 9CHe§, wofür mir gelebt fjaben, Beftejjt nidjt

mein*, bic %xüä)te all ttnfercr äftüfjen unb Seiben finb fcfjou üor

Solutionen öon Safjren fjimucggclöfdjt, Begraben unter einem Seidjcn*

tudj non Sdjnec.
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Slfé erftarrte leblofe (Stémaffe manbelt bie (Srbe ifyre 93af)n

burd) bie (Smigfeit meiter; loie eine fd^tuad^glüfienbe «Sd^etbe freift

bie ©onne am £)immef, ber ÜKonb erglänzt nidtjt mef)r unb i[t faum

nodj fttf)tbar. Sloer ba§ 9corbtitf)t ftacfert öietteidjt nodj über ben

müften (Stéftadjen nnb bie (Sterne funfetn ftiß nnb friebtid) wie etnft.

(Sinige finb erlofdfjen, mäfjrenb neue aufleuchteten, unb um fie fjerum

brelen ftcfj neue 23ätte mit neuen Sebenåtøelten , mit neuen Seiben

ofme $iel. 2)a§ ift ber unenbtidje Æretétauf ber ©tøigfeit, ift ber

etøige 9ft£)ötf)mu§ ber Statur.

Sttontag, 30. Styrif. 2öir treiben norbtøartå. 2)ie geftrigen

Beobachtungen ergaben 80° 42', bte gütigen 80° 44' 30" nörbtid)er

©reite, ©er Sßinb met)t ftetig au§ ©üben unb ©üboften.

@3 ift fieblid)e<§ grüf)ring§metter. 9Jcan füfjlt, ba$ bie griujüng^

geit gefommen ift, obmol ba§ SEtjermometer e3 beftreitet.

Sin 33orb fjat großes „grü^ja^ra Reinemachen" begonnen. 35on

ben ©eiten ber „$ram" finb ©djnee unb (£té entfernt, unb ba§ <&ä)\)\

fiefyt au§ tøie ein naå) bem SBinterffeibe mit ^riifyttngåblumen be*

becfter Reifen. 2)er auf 2)ecf liegenbe ©cfmee ift nadf) unb nad) über

53orb gefdjaufett tøorben; bie STafefung f)ebt fidj fdjarf unb bun!el

oom Haren £>immel ab, unb bie oergofbeten ^faggenlnöpfe auf ben

9ftaftfpitøen gti|ern in ber ©onne.

Sßir baben uns in ber brennenben ©onne an ber mannen ©djtffå*

feite, mo bas termometer je|t über bem ®efrierpun?t fteljt, raupen

frieb(id) eine pfeife unb flauen nadj ben feierten $rü§ting§tt)otfen,

bie in bem meiten blauen kannte fdfjmeben. 23ietleid)t benfen einige

üon un§ an bie grü^fing^eit in ber fernen £eimat, mo bie S3irfen

jefct ifjre Stätter entfalten.

Kon|tn. i. 23



Sßdjstßs fåctpttel.

ftriiljjaljr unb ©ommcr 1894.

©3 tam bie Saljre^eit, bie mir $u £aufe grü^Iiug nennen, btc

Bett ber $reube, be§ fno^enben 8eben§, menn bie $atur oué irjrem

Tangen SBinterfdjtøfe ermadjt. Un§ bradjte fte feine Sßeränberung
;

Xag für £ag bfidten mir auf biefelbe meifje leblofe 9)caffe, biefelben

eublofen weisen Gstéfladjen. S^iodt) immer fdjmanften mir $mifcr)en

Hoffnung unb 9ftebergefd;(agenr)eit , muffigem ©efjnen unb eifriger

SCt)atfraft, je nadjbem bk SBinbe med)felten, je nacrjbem mir oormärta

uuferm giete entgegen, ober oon bemfelben meggetrieben mürben.

Sßie früher, fufjr ict) fort, über bie 2)cögltd)feiten ber ßufunft

unb unferer ©rift gu grübeln. SJcandjmal glaubte idj, bafj atte§ fo

ginge, mie mir gehofft unb ermartet f;atten.

(So mar idj am 17. 3(pril überzeugt, ba$ eine (Strömung in bem

unbekannten Sßofarbeden üorfjanben fein muffe, ba mir entfRieben

norbmärtS trieben. 3)ie 9ttittagåbeobad)tung ergab 80° 20' nörb*

lieber Sreite, baå tjeitøt 9 SDcinuten feit bem oorgeftrtgen Xage.

©ettfam! SSier gan^e Sage anrjattenber nörblidjer SBinb oerfefcte

uns nadj ©üben, märjrenb 24 ©tunben biefer fpärlidjen 93rife uns

9 SOcinuten norbtoärtö treiben.

3)a3 rjat ben Slnrøetn, aU ob mir mit ber SDrift nadj ©üben

$u ©übe mären. Unb menn idj aufjerbem noer) bk überraferjenbe

©afferroärmc, bie mir in ber SCiefe gefunben fraben, in (Erwägung
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^ietje, bann fleint bie Sage mir mirftict) lifter au^uferjen. Steine

®rünbe bafür ftnb fofgenbe.

2)ie SSaffertemperatur in ber oftgrönlänbifcrjen Strömung ift

fefbft on ber Dberftäcrje nirgenb§ über 0° (ber mittlem 8af)re§=

temperatur) unb fleint in ber föeget — 1*C. ju fein, fetbft nod;

auf 70° nörbticfjer breite. Stuf biefer 93reite ftnft bie Temperatur

ftetig, je tiefer man unter bie Dberffädje gelangt; in größerer Xiefe

al§ 100 gaben (183 SWcter) ift fie nirgenbS über — 1° C, bietmef)r

in ber Steget jmifd^en — 1,5 bté — 1,7° C. bté gum ©runbe fjinab;

aufjerbem ift bie Temperatur auf bem ©runbe be§ ganzen Speere!

nörbttct) öon 60° Sreite unter —1° C. , aufgenommen auf einem

(Streifen länge ber normegifcfjen Äüfte unb gnüfdjen Norwegen unb

(Spi^bergen. $ier ift bie Temperatur öon 160 äfteter ah'

märte über —1° C. unb in 250 Sfleter £iefe Bereits +0,55° C,

unb groar, mofjtgemerft, nörbfidt) oon 80° SBrctte in einem ben Säfte*

pot umgebenben Speere.

SDiefeS manne SBaffer fann fctjioerticr) au§ bem Sßotarmeer fetbft

fommen, ba bie oon bort nadj ©üben fetøenbe (Strömung eine mitttere

Temperatur oon — 1,5° C. fjat. (£§ fann faum anberå fein, afé ba%

ber ©otfftrom feinen 2öeg fjierfjer finbet unb \>a$ SBaffer erfe|t,

ba% in ben oberen <Sd)icr)ten nadj Sorben ftrömt unb bie Duette

ber oftgröntönbifd)en ^otarftrömung btfbet. Slfteå baå fleint mit

meinen früheren 5lnnaf)men gut übereinstimmen unb unterftü^t bie

£r)eorie, auf roefdjer ber Sßfan ber ©jpebition aufgebaut mar. Unb

roenn man aujjerbem nod) berücfficfjtigt, bafc bie SSinbe, mie erwartet,

in ber Siegel füböftficr) gu fein fleinen, mie eå auet) auf ber inter=

nationaten (Station bei (Sagaftir an ber Sena * ÜJlünbung ber gatt

mar, fo ftfjeinen uufere 2tu§ficr)ten ntct)t ungünftig gu fein.

Oft glaubte id) ferner unter bem Gsife unoerfennbare geicfjen

einer ftetigen norbroefttict) fefcenben (Strömung gu entbeefen; bann

^eiterte fiefj meine (Stimmung natürlich auf. Sßenn aber gu anberen

Reiten ber ©trom mieber fübtidt) fefcte, mie es oft ber gatt mar,

23*
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festen aud) meine Broeifel gurüd, unb eS festen mir, afé ob feine

2utsfid)t fei, unfere Aufgabe innerhalb einer angemeffenen $eit gu

ocllbringen.

greilid) ift fotd)eå treiben im (£ife für ben ©eift aufregenb,

aber e3 bilbet menigfteuS eine Sugenb au§: bie ©ebulb. 2)ie gange

©jüebition ift in Sßirflidjfeit eine einzige lange llebnng in biefer

nültfitfien Sugenb.

ÜDfat bern gortfdjreiten be§ grürjjarjrg famen mir etroaå beffer

oormarté, als e§ im SSinter ber $all geroefen mar; im großen

unb gangen mar e3 aber fteté berfetbe ermübenbe Krebsgang.

SebeSmat, menn mir eine meite ©trede nad) Sorben gurüdgelegt

Ratten, fonnten mir fidjer fein, bajs eine längere 3eit be§ 9tüdfd)(ag§

folgen mürbe.

%laå) ber 2lnfid)t eiueé au§ unferer ©djar, ber gern politifirte,

mar e3 ein beftanbiger ®ampf gtøifcrjen ber Sinfen unb ber 9fed)ten,

gmtfd)en f^ortfd^rtttfern unb SRüdfdjrittlern. -SKacr) einer ^eriobe üon

,,$ortfdjritté"40inb unb einer l)errücr)en 3)rift nad) Sorben ergriff

im natürlichen Verlaufe ber SDinge bie „rabicate fRectjte" ba3 Riiber,

unb mir blieben entiueber im Sobtroaffer füll liegen ober trieben

gerabegu gurüd unb oerfe|ten baburet) unfern ^olitifer Sununbfen in

ferjr fdjtedjte Saune.

Sine merfroürbige STtjatfac^e ift, bafj ber Sug ber „fjram" ttäf)*

renb ber gangen $eit nad; ©üben, geroörjnüd) ©üb 1

j4 SBeft gerøenbet

mar unb feine 9üd)tung märjrenb ber langen ©rift nur fefjr wenig

änberte. Sd) fdjrieb barjer am 14. äftai:

„2)ie «$ram» getjt ifjrem $iete im Sorben rüdnmrta entgegen,

mit ber Sfcafe immer nad) ©üben geferjrt. S3 ift gerabe, als ob fie ü)re

(Entfernung oon ber Sßelt gu üergröfjern fürchte, al§ ob fie fid) nad)

fübüdjen breiten ferme, mäfjrenb eine unfidjtbare ©eraaft fie bem Un*

6efannten entgegengiet)t. $ann biefeS 9iüdroärr»fd)retten nad) bem

Innern beå Sßotarmeereg ein böfea Dmen fein? 3d) fann e3 mir

iitc^t benfen; fetbft ber Ärebi erreicht fdjliefjlid) fein 3^-"
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25er allgemeine ©erlauf unfcrer SDrift ergibt fid) am beften aus

ber Angabe unferer Sänge unb 93reite an üerfdjiebenen Xagen bei

Safjreg 1894:

1. ÜRai 80° 46' nörbl. S3rette; °
ber Sreite ;

4. „ 80° 50' n ii + 4 Minuten

6. „ 80° 49' n ii
— 1 ,,

8. „ 80° 55'
11 ii

129° 58' öftf. Sänge; + 6 ,,

12. „ 80° 52'
1

1

ii
— 3 a

15. „ 129° 20' a a

21. „ 81° 20'
ii II

125° 45' a a

23. „ 81° 26'
ii n + 6 a

27. „ 81° 31'
ii ii + 5 a

2. Suni 81° 31'
ii li

121° 47' a a a

13. „ 81° 46'
ii ii + 15 a

18. „ 81° 52'
li ,, + 6 ti

23té bafjin Ratten mir aiemJirf) befriebigenbe $ortfd)rttte nad)

Sorben gemadjt; nunmehr trat bie Sfteaction ein:

24. Sunt 1894 81° 42' nörbl. «reite;
Sü

\Tlfrtitt-™
— 9ÜJcin.

— 13

+ 12

— 6

„ 126° 5' 5" öftf. Sänge;— 24

+ 6

„ 127° 38' „ „ — 3

— 4

„ 123° 36' „ „ -f 13

1. Sali 81° 33'

10. „ 81° 20'

14. „ 81° 32'

18. „ 81
c 26'

31. a 81° 2'

8. §Iuguft 81° 8'

14. „ 81° 5'

26. „ 81° l'

5. (September 81° 14'

SDann begannen mir mieber norbmärta ju treiben, meun audj

nidjt fe|r fctmell.

2ßie früher gelten mir beftänbig Stuågucf natf) Sanb unb maren

halb aus biefem, bafb au§ jenem (Srunbe ju ber Stnnafjmc geneigt, bafe
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wir Beiden feiner 9Ml)e fätjen
;

jebodt) ermiefen fic fiel; fteté at§

nur in ber (Sinbifbung befteljenb, unb aufcerbem ging andt) au§ ber

grofjen ^liefe be£ ätteerea fjeroor, baft Sanb {ebenfalls nidt)t narje

fein !önne.

Später, 7. Shtguft, afé id) 3850 Sfleter Siefe gefunben rjatte,

fcfjrieb idj in mein Sagemicr):

,,3d) glaube nidjt, bafj man femer noef) öon einem feierten

^ßolarmeer fpredjen roirb, mo man überall fianb erwarten fann. Sefjr

möglid), bafj mir in ben 9lttantifd)en Ocean rjinaustreiben , ofjne

einen einzigen Berggipfel gefefjen §u tjaben. (Sine 9?eir)e ereignifjoofler

3>af)re ftef)t un§ nod) beüor!"

SDer fdjon früher ermähnte Sßlan, mit ^muben unb Schlitten über

ba§ (5i§ oor^ubringen , befcfjäftigte mid) fefjr oiet, unb meine 2tuf=

m rffamfeit richtete fid) barjer märjrenb meiner tägtidjen, ^um Sujett

auf ©djneefdjuljen, 311m 23jeil mit §unben unternommenen 91u$ffüge

ftet§ auf beu .ßuftanb be§ (£ife§ unb bie thiSfidjten, ob mir im ©tanbe

fein mürben, beu Sftarfcf) auf bent @ife gu magen.

Sßärjrenb be<§ 21prit mar ba§ Sie für bie SSertøenbung »on £mnben

befonberå geeignet. 2)ie Oberfläche mar gut, ba bie SKadjt ber ©onne

fie glatter gemacht fjatte aU ba§ ftarfe ©djneetreibeu gu SInfang be§

SBinterS; aufjerbem rjatte ber 3Binb bie (Stérudeu giemlid) eben gu=

gebedt, aud; maren nidjt fo üiete ©patten unb Stinnen im @tfe, fobafj

man meilenmeit oorbringen tonnte, olme tuet 9)?ür)e mit itjnen 311

rjaben.

Sm 9Jcai trat jebodt) eine SBeränberang ein. ©drjon am 8. ÜRat

fjatte ber SBinb ba3 @t§ uieffad) aufgebrochen, fobafc fid) in allen

9ftd)tungen binnen bilbeten, bie fidr) auf ber ftafyt m^ Junten

afé grofje ^inberniffe ermiefen. 2)ie Temperatur mar jebod; fo

niebrig, bafj bie Kanäle rafd; mieber überfroren unb paffirbar mürben;

fie ftieg inbejj im Saufe beå ülttonata mieber, fobaf; fidj auf bem

SBaffer nicr)t mefjr fo rafd) ©té bilbete unb bie binnen immer jal)l=

reidjer mürben.
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Hm 20. 3M fdjrieb id):

„SBar üormittagS auf ©dfmeefdfmrjen brausen. $)aå (£té mar

infolge ber beftänbigen 2öinbe mätjrenb ber testen SBodje in oer*

fcgiebenen 3ftd)tungen fe^r ftarf aufgebrochen; bie binnen finb fdjmer 311

paffiren, ba fte öott ffeiner ©téftucfe finb, bk gerftreut untertreiben

unb jum £r)eit mit ©cr)nee bebecft finb. ©ie finb fefjr trügerifdt), meil

man manchmal fefteå (Sté unter ben $utøen ju fjaben glaubt an

©teilen, mo man beim ^ineinftecfen be§ ©tocfeS biefen gang fjinburd)

fdt)ieben fann, otjne auf eine ©pur oon (5té ju ftojgen."

Sn bielen jatten märe idt) beint Ueberfdjreiten folden ©d)nee§

auf ©d}neefcr)ur)en beinahe in fct)tr)iertge Sagen geraden, menn itfj fanb,

bafj ber ©dmee plöijticrj unter mir nachgab, fobafj e§ mir nur mit

großer 2flür)e gelang, mot)tber)alten auf bal fefte @té gurücf^ufommen.

5lm 5. Suni mar bie Oberfläche be§ (Sife§ unb ©crjneeS ungefähr

mie früher. 8dj fd)rieb:

„føabt foeben mit ©üerbrup eine ©djneefdjurjfarjrt in fübtidjer

Øtid)tung gemadjt, feit langer .ßeit å«m erften mat mieber. ©er

$uftanb be§ (Sifeå r)at fid) oeränbert, aber nicf|t gum 33effern; bie

Oberfläche ift jmar fjart unb gut, jebod) finb bie (£i§!etten fet)r im*

angenehm gemefen, unb nact) atten SRidjtungen finb ©patten unb

£>üget. Sine ©djlittenejpebuion mürbe auf folgern ©té fc^fect)t genug

öormärtafommen."

23i§jefct mar ba§ SSormärtafommen immer nod) möglich gemefen,

aber nun Begann ber @cr)nee gu fdjmetøen unb legte bemfetben faft

unüberfteigHdje ©djmierigfeiten in ben Sßeg.

%m 13. Suni fdfjrieb id):

„2)a3 ©té mirb mit jebem Sage meiner, unb eS bitben fidtj runb

um un3 fjerum grofje SBafferpfüfcen auf ben ©polten, tag, bie

Oberfläche ift abfcr)eutid); bie ©djneefdjufje brechen überall burcr) in3

SBaffer.

„Sftan mürbe tjeute an einem Sage marjrtid) nict)t meit fommen

fönnen, falle man gelungen märe, nacfj ©üben ober SBeften aufeu-
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brechen. ©£ ift gerabe, al§ ob jeber $lu£gang blocfirt wäre, unb

Ijier fitøen wir nun, ft^en feft.

„Sttancrmtal fommt e§ mir gtemltd^ merfwürbig oor, bafj feiner

uuferer Seute barüber beforgt geworben ift, bafj wir roeiter unb

immer weiter nacr) Sorben treiben, immer meiter ing Unbekannte

hinein; ober eå ift fo, feiner oon irjnen geigt eine ©pur oon gurtfjt.

9(lle fefjen büfter au3, menn e§ nadj ©üben ober ju meit nadf)

Sßeften gerjt, unb [trafen oor greube, menn mir nacfj Sorben

treiben, je meiter, befto beffer.

„Unb boet) fann feiner oon Urnen ber jtrjatfacfje gegenüber btinb

fein, bafj eå ftdc> um üthtn unb 2ob fjanbelt, menn je|t etwas oon

bem eintreten foltte, wa§ faft alte un3 profcrjegeit Ratten. «Sollte ba§

©djiff mie bie «Seannette» oom ©ife germalmt merben unb in bie

Stiefe finfen, orjne bajj mir im ©taube finb, genügenb Sßorrätrje gu

retten, um unfere ©rift auf bem (Sife fortgufetøen, bann mürben mir

unfern ®ur§ nadfj ©üben gu rieten f)aben, unb e£ fönnten begüglidj

unferS ©djicffalS nur wenig gwetfel Ijerrfdjen.

„$)en Seuten oon ber «Seamtette» ging eS fd)led)t genug, aber itjr

©djiff fauf auf 77° nörb lieber S3reite, wetyrenb ba§ unå nädjfte Sanb

üielmal metjr al3 ba» ^Doppelte oon mt§ entfernt ift, oon bem nädfjften

bewohnten Sanbe gar utct)t gu reben. SBir finb je£t merjr afé 550 ®ilo*

meter oon ®ap Xfcrjeljuffin entfernt, roärjrenb e§ oon bort nacf> einer

bewohnten ©egenb nodfj eine grofje ©treefe meiter ift.

„Stber bie «gram» wirb nidfjt erbrücft werben, unb utemanb

glaubt auef) nur an bie Sftöglicrjfeit eineå folgen gatlå. (Så gef)t

un§ wie bem Äajafruberer , ber fetjr worjl weifj, bafj ein etngiger

fatfdjer 9htberfd)tag genügt, ifjn gum kentern gu bringen unb in bie

ßwigfeit gu Riefen; ruf)ig aber fefct er feinen SBeg fort, weit er

weifj, bafj biefer falfdje ©djtag nicfjt fommen mirb.

„Qté ift bieé unbebingt ber bequemfte SBeg, eine ^ßolarejpebition

$u unternehmen; meldfj anbere SHeife fönnte bequemer fein? 9ftdjt ein*

mal eine @tfenbar)nfat)rt, weit man babei ben läftigen Sßagenwecfjfel
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tjat. Unb bennocf; mürbe eine SBeränbcrung fjtn unb toteber nid)t

unangenehm fein."

(Später, im Suft, würbe bie Dberftädje fogar nocf; fdjtedjter. SDte

©Rotten maren überaß mit ©djtommeis bebedt, mit Söaffer baruntcr,

unb auf ben ©isfetten, foraie gmifdfjen ben |jügefn, mo tiefe ©dmee*

mefjeu (agen, fanf man oft Dia gum Seibe ein, ba felbft bk @d;uee*

Äufgfbrodjenes ffiis in ber WSlje ö«r „front".

fdjufye un§ auf biefem meidjen ©djnee ntdt)t ju tragen r>ermocr)tcn.

3m Saufe beå 9)conat§ beffcrte c3 fid), nadjbem ber ©djnee att*

mätjud) meggefdjmotøen mar, fobafe man mieber eine feftere Oberfläche

beim Saufen rjatte.

Sefct bifbeten fid) aber grojje SBaffertümpet auf ben (SiSrøoHen.

<5dmn am 8. unb 9. Suni rjatte fid) runb um ba§ ©djtff ein Seid)

31t seigen begonnen, fobafc e3 in einem Keinen ©üfjtoafferfee tag unb
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mir eine SSrüde benutzen mußten, um eine trocfne 8teüe auf bem @ife

31t erreichen.

©inige biefer ©üfcmaffertümpef maren bon gan# refpectablen

SDimenfionen unb ^iefenüer^ättntffen. (Siner berfelben befanb fid)

auf ber ©teuerborbfeite be§ ©d)iffe§ unb mar fo grofj, bafi

mir um Sttitte Sufi mit ben 23ooten barauf rubern unb fegein

fonnteu.

@§ mar ba§ abenbl ein Sieblinglüergnügen für einige öon un§,

bie ba% 33oot öollftänbig mit Offizieren, Kapitän, ©teuermann unb

Unterfteuermann, aber nidjt mit gemölmlid)en SJJatrofen bemannten,

©ie gelten ba$ für eine oorgüglidje (Gelegenheit, ftcr) im (Segeln

mit einem üierecfigen ©egel gu üben, märjrenb bie anbern am Ufer

ftanbcn unb e3 nod) amüfauter fanben, bie ©chiffer mit ©dmeebätlen

unb (SiSftücfen §xt bombarbiren.

9luf bemfelben STümpel probirtett mir eineå £age£, ob eine öon

uuferen S3ooten un§ alle SDret^er):! auf einmal tragen fönne.

2113 bie ljunbe fafjett, ba$ mir fämmtlid) ba§ ©djiff üertiefjen,

um nad) bem Tümpel 31t geljen, folgten fte un§ in größter SSerrounbe=

rung unb mußten nidjt, ma§ biefe ungemöl)nlid)e S3emegung ju be=

beuten Ijaben fönne. 2113 mir bann alle tn§ 23oot fliegen, begannen fte

fämmtlid) in milber SSerjmeiflung gu rjeulen, oermutrjlid) im ©lauben,

bafj fie uni nie mieberfeljen mürben, (gütige üon iljnen fdjroammen

finter unl Ijer, mäfjrenb gmei ©djlauberger, „^ßan" unb „Sftüf", auf

bie brillante 3bee famen, um ben STümpel 1) erumzurennen unb uns

an ber anbern ©eite in (Smpfang ^u nehmen. (Sinige Xage fpäter

fanb idj ben Tümpel gu meinem SBebauern ausgelaufen. 3)a§

SBaffer rjatte fid) ein £od) auf bem ©runbe be§ @ifeå au§gef)öl)lt,

unb ba§ gan^e ©üftmaffer mar in§ 2fteer geffoffen. ©0 fanb ba$

Vergnügen fein (Snbe.

©0 oft mir im (Sommer einen Sluiflug über ba% (Sil machen

motlten, trafen mir aufjer folgen Sümpeln in allen 9?id)tungen binnen

im (Sife. 3n ber 9?egel fonnten mir fie aber leicht paffiren, inbem



^

r^

''n





grüfyjatyv imb eemmev 1894. 363

mir entmeber üon einer lofen ©cljotle gitr anbern ober, an fdjmalen

©teilen, öon einer Seite gur anbern fprangen.

SDiefe binnen erreichten niemals eine größere breite, fobafs

infolgebeffen feine Ütebe mar, hu ^fjram" in einer berfelften flott ju

machen. 2tber felbft menn e3 fjätte gefdjefjen fömten, fo würbe un§

S'egelfaljrt auf tem Säßn>afr«rtümprl.

baå nidjt öiel genügt Mafien, ba feine Sftinne grofc genug mar, um
UZ @d)iff mefjr al<3 einige Kabellängen meiter natf) Sorben gu

bringen.

Sttandjmal maren tbigeidjen am £immel, bafj grofce glasen

offenen SBafferS in unferer 9^är)e fein müßten, unb f)in unb mieber

fafjen mir aud) öon ber Sonne aus grofje ©trecfen offenen SBafferi

am -fjor^ont. S)od) fonntcn fie nidjt groft genug fein, um öiel ju
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uufcen, mo e§ ftcf) barum fwnbette, mit einem ©djtffe oorrøcirté gu

bringen.

2)ie ©anguinifer an 23orb mafjen biefen offenen ©treefen jebodj

mefyr SBidjtigfeit bei.

9tm 15. Sunt fjetfct e§ in meinem STagebudj:

„Sit öerfdjiebenen Kidjtuugen finb Kinnen gu fefjen, jeborfj ift

feine berfetben breit ober oon großer Stu^befmung. £)er ©teuer*

mann befielt immer barauf, bafj mir üor bem §erbft beftimmt

offene^ SBaffer befommen unb im ©taube fein mürben, nad) Sorben

weiter gu frieden, mal übrigen^ bei aüen anberen, mit 5lu§naf)me

üon ©üerbruü, allgemein feftftefjenber ©taube ift.

„200 fie baå offene Söaffer fyernefjmen molten , meifj iå) nid)t.

Uebrigen3 ift bie§ bk erfte üom ©ife eingefdjfoffene (Srüebition , bk

ben ©ommer mdjt bamit oevbradjt fjat, nad) offenem SSaffer auSgu-

fdjauen unb feufgenb -m erfefjnen, bafj bai GÉté fidF» gerftreueu möge.

3dj münfdje im ©egentbeit, bafj e§ gufammenf)altcn unb fdjteunigft

nad) Sorben treiben möge.

„8n btefem Seben pngt atte§ baoon ab, ma§ man fid) üon

ifjm erwartet. ©er eine bereitet fidj üor, in offenem SSaffer, oiet-

teidjt gar bté gum $of gu fegein, gerate) aber im (Sife feft unb

jammert; ber anbere ift barauf gefaxt, im (Sife feftgugeratf)en, mürbe

aber nidjt betrübt fein, menn er offenes Sßaffer fänbe. 5Tm fic^erften

ift ei immer, menn man ba$ SBenigfte oom Seben üerlangt, meif man

bann oft ba§ ÜÖceifte befommt."

Sie offenen Kinnen unb Kiffe im (Sife finb felbftüerftänbtid)

ebenfo mie bie Sßreffungen burd) bk SIenberung ber SBinbe unb bie

©egeitenftrömungen f)erüorgebrad)t, bie baå @i§ erft nad) ber einen

unb bann nad) ber anbern Kidjtung tjin in§ treiben bringen, ©ie

bemeifen t>ieHeidr)t am beften, bafj ba§ ^olarmeer ali eine gufammen*

rjängenbe 9J?affe oon ©téfdjotten betrachtet merben mutø, bie in be*

ftänbiger 93emeguug finb unb batb gufammenfrieren, balb au§einanber>

geriffen ober aneinanber germalmt merben.
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3d) fjabe mäfyrenb ber gangen ©auer unferer 2)rift bent Sife

grofje Stufmerffamfeit gemibmet, nictjt nur in Sejug auf feine S3e=

roegung, fonbern aud) f)infid)ttid) feiner 23itbung unb feine! 2Sad)gtf)umg.

Sn ber (Einleitung biefeg SSerfeg $abz id) bereits erwähnt, bafj

bag (Sig, fetbft wenn eg Safjr auf Sarjr im falten ^olarmeer 311=

bringe, burd) ©efrieren allein nicf»t mef)r aU eine getoiffe $>ide er-

langen fönne. Stug beftänbig oorgenommenen ÜDceffungen ging Fjerüor,

ba$ ba§ (Sig, metdjeg fid) mäfjrenb beg |jerbfteg, im October unb

S^oüember, gebitbet t)atte , mäfjrenb beg gangen 2Sinterg unb big ing

f^rütjjarjr fyineiu an ©tärfe gunafym, aber umfo tangfamer, je bidet

eg ronrbe.

Sim 10. Sfyrit mafj eg etma 2,31 9tteter, am 21. Stfcrit 2,*i Sjeter,

am 5. Sftai 2,45 üDceter, am 21. ÜJttai 2,52 Sjeter, am 9. Suni 2,58 Sjeter,

©g nafmi alfo fortmärjrenb an 2Jcäd)tigfeit gu, obmot ber ©d)nee

auf ber Oberfläche rafd) gefd)inofgen mar unb fid) auf ben (Schotten

grofce ©utømaffertumpel gebitbet jatten. Stm 20. Suni toår bk

SDicfe unüeränbert, obgteid) bag ©djmetgen an ber Oberfläche nod)

err)eblict) zugenommen t)atte. 2lm 4. Sufi betrug bie ©tärfe 2,57 9Jleter.

Stm 10. Suli fanb idt) gu meiner lleberrafd)ung , bafj baZ ©ig auf

2,76 9Keter getøadjfen toår, tro^bem eg burd) ©djmefgen an ber Ober=

flädje tägtid) um mehrere Zentimeter abgenommen l)otte.

Sd) bohrte an üieten ©teilen, fanb aber überall baffefbe: unter

ber alten ©djotte lag eine bünne, giemlicf) focfere (Stémaffe. 2(nfäng=

tid) badrjte id), eg fei eine bünne öigfdjolle, bie f)inuntergefd)oben

morben fei, fpäter entbecfte id) aber, ba$ eg tf)atfäd)tid) neugebilbeteg

©üfjtoaffereig auf ber untern ©eite be^ alten ©ifeg mar; eg mar

auf bie brei üDceter tiefe ©üfjioafferfdjidjt gurüdgufüljren , bie burd)

bag ©djmelgen beg ©d)neeg auf bem @ife entftanben mar.

infolge feiner £eid)tigfeit fd)toamm biefeg wärmere ©üfttoaffer auf

bem fähigen ©eetoaffer, baå an feiner Oberfläche eine Temperatur

oon ungefähr —1,5° C. fjatte. Stuf biefe SBeife fünfte fid) bag

füfje SBaffer burd) bie Serüfjrung mit bem fattern ©eetoaffer ab, unb
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e3 bilbete fidj auf bern erfteru, mo e§ mit bern barunter befinblidjen

©atømaffer in SBerüfjrung fant, eine bicfe ©téfrufte. 2)iefe ©téfrufte

war eS, melede bie ©icfc be§ ©ife§ an ber Unterfeite öerme^rte.

Sm Saufe beå ©ommerå nafjm ba» ©té infolge be3 ©d)mel$eii§

au ber Oberfläche etwas ah. Sim 23. Sult mar ba§ alte ©té nur

2,23 ÜKcter ttnb mit ber neu gebilbeten ©d)id)t 2,49 Sjeter bie!; am

10. Stuguft fyatte bie ©tärfe beé alten ©ifeå bté auf 1,94 ÜÖceter ab-

genommen, wäf)renb bie ©efammtbiefe 3,n äReter betrug. Slm

22. Sluguft mafj ba§ alte ©té 1,86 Steter, bie ©efammtftärfe

2,06 SDieter. Slm 3. (September betrug bie ©efammtftärfe 2,02 SKcter

unb am 30. (September 1,98 SDleter. Slm 3. Dctober mar bie ©tärfe

unoeränbert, ba§ alte (Site tnafj 1,75 Stteter. Slm 12. Dctober betrug

bie ©efammtftärfe 2,os SDceter, mätjrenb ba% alte ©i§ l,so Steter ftarf

mar. Slm 10. Sftooember mar bie ©tärfe unoeränbert hä geringer

Steigung jum 3unef)men. 3m Saufe bes Scooember unb im 2)ecember

naljm fie gana langfant ju. Slm 11. SDecember erreichte bie ©efammt=

ftärfe 2,n SWeter, am 3. Sanuar 1895 2,32 SJceter, am 18. Sanitär

2,48 Sfteter, am 6. februar 2,59 9Jceter.

2)arau3 tft erftdjtlid), bafj ba§ ©té birect burd) ©efrteren feine

irgeubwte beträdjtfidjere ©tärfe erfjäft. $)a§ ßufammenfdjieben in*

folge be§ 2)rucfe3 fann jebod) 23löde unb ©Rotten üon gang anberer

Side tjeroorbringen. Oft paffirt eS, bafc bie ©djollen in mehrere

©d)id)ten untereiuanber gefdjoben merben unb gufammenfrieren, fobafj

fie mie eine urfprüugltd) aufammenfjängettbe ©témaffe ausfegen. 5Cuf

foldje SSeife erlieft bie „fjram" ein gutes Sager unter fidj.

Stielt unb ^eber Ijaben fid) Wäfjrenb be§ SBinterS oft barüber

geftritten, mie bid baä ©té fei, weldjeé bie „gram" unter fid) f)abe.

s£eber, ber fdjon früher oiel ©i§ gefetjen l)atte , behauptete, es muffe

minbefteuS 6 9fteter bid fein, roäfjrenb Suefl ba§> nid)t glauben wollte

unb jwatt^ig fronen wettete, bafj e§ nietjt fo ftarf fei.

Slm 19. Slprit brad) ber ©treit aufs neue auS; id) fdjricb

barüber in mein jTagebudj:
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„Suett fyat fid> an^eifd^ig gemalt, eine 23of)rung üorgunefimen,

bod) reicht imfer 23ofjrer leiber nur 5 Sfteter tief. ^Dagegen Ijat

Sßeber el unternommen, ben fefylenben SOceter meggufyauen.

,,©ie f)aben mätyrenb be3 gangen 2öinter3 fefjr biet über biefe

Söette gerebet, fid) jebod) nie einigen fönnen. ^ßeber fagt, Suett

muffe mit bem Stofjren anfangen, mäfjreub Suett öertangt, bafj ^ßeber

erft ben Dieter megfyaden folle. £>eute 9lbenb mürbe ber @ad)e ha*

burd) ein ©nbe gemadjt, bafj Suett unöorfidjtigermeife bemjenigen

gefjn fronen bot, ber für ifyn bohren molle.

„S3entfen uatjtn tfm beim SSort unb machte fid» fofort mit

Stmunbfen an bie Strbeit; er meinte, er fyabe nid)t immer ©e*

fegent)eit, fo teidjt gef)n fronen ju tierbienen. 5Imunbfen bot

fid) it)m gu einer $rone pro ©tunbe ober aber gegen 3at)mng

nad) bem üftafje an, fc^tte^Iic^ einigten fie fid) auf galjtung nac*)

ber ßeit.

„@ie arbeiteten big föät in bie 9tod)t; aU fie 4 9tteter tief

ge!ommen maren, glitt ber 23of)rer etmaé hinein, unb e§ ftieg SBaffer

in bem Sodje auf; bod) mar es nidjt oon Sebeutung, unb gleid)

barauf ftiefc ber Somrer mieber auf (£té. ©ie arbeiteten nodj eine

^eit (ang, bi§ enblid) ber Somrer nidjt meiter reidjte, morauf $eber

gerufen mürbe, um feinen Ureter meggutjauen.

,,©r unb Stmunbfen fyadten barauf Io§, bté fie oon ©djmeijj burd)*

näfjt maren. SSie gemölmlid) mar Slmunbfen fef)r eifrig; er fdjmor,

er mürbe eå nidjt aufgeben, bté er fjinburdj fei, unb menn eå

10 SJieter fein fotlten.

„Sentfen mar mitttermeite an 2)ed gegangen, boct) fdjidte man itjm

jetøt 9?adjrid)t, ba§ 2od) fei auågeljauen unb ba$ Sotjren fönne mieber

beginnen. 2lfé man nur nodj ein paar Zentimeter bté gu 6 ÜJfteter

fjatte, fanf ber Somrer burdj, morauf t>a% Söaffer in bie |jöf)e fprang

unb baZ Sod) fußte. Üftunmefjr liefen fie eine Sotfjleine fjinab, mit

ber fie in ber Xiefe oon 10 9Mer mieber auf ©té frieden; fo maren

fie gelungen, bie Arbeit aufzugeben."
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©in fdjöuer 83rocfen ©té, auf bent tt»tr liegen! Dfjne etne grofje

lofe ©djolte, bie fid) auf ba% (Sis gehoben fjat, 51t berücffid) t igen,

liegt bag ©djiff 40 Zentimeter über bent SSaffer, unb regnet man

^iergu nod) bie 60 (Zentimeter, toeldje bie „$ram" über ba» Siå empor*

gehoben tft, jo ergibt fid) eine nidjt unbebcuteube Entfernung ^oifdjen

bent Schiffe unb bent SBaffer.

iflfflurtg ber QTemprnitur bes ffiif««.

5Die Temperatur auf bent (Sife fjält fid) jur Sommerbeit unt ben

SftuUpunft Ijerunt; aber menn ber SSinter aUtnätjüct) fjeranfommt, ftnffe

[te an ber Dberfladje rafcr). 95on ba bringt bie ®älte immer tiefer

bté jur Unterfeite bel (SifeS, mo fie fid) natürtid) in gleidjer |)übe

mit berjenigen beå barunter befinbtid)en 28affer3 r)ätt. 2öir beobachteten

beftänbig bie Temperatur be§ (Sifeå in oerfd)iebenen (Sd;icr)ten , um

feføuftetlen , mie fdinell biefer 2lbfüf)tung3procef3 be§ (Sife» mäbrenb
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bel 2Binter§ ftattfinbet imb in roeldjem SDxatøe bie temperatur nad)

bern grüfyjafjr 5U roieber fteigt.

2)ie niebrigfte Temperatur be§ StfeS mar im 9Äärj unb Stnfang

2(pril in 1,2 Steter Siefe mit ungefähr — 16° C. unb Bei Ö,s Steter

Xtefe mit ungefähr — 30° C. 9fcad(j Anfang ?Ipril begann fie, Iang=

fam $u fteigen.

S3ei biefen niebrigen Temperaturen mirb ba§ @t§ jer)r f)art unb

fpröbe, fobatø e3 burd) einen ©tofj ober burdj ba§ ,3ufammen=

fd^ieben leidjt berftet ober gerBrict)t. 5lnbererfeit§ mürbe ba§ @t§ im

(Sommer, menn bie Temperatur fief) in ber 9?ä1)e be§ Sdjmefø

pun!teg f)ielt, §ä^e unb plafttfd), foba^ e§ beim ßufammenfdjieben

nid)t fo (eid)t gerbt-ad).

£>iefer Unterfdjieb im ßuftanbe be§ (5ife3 im «Sommer unb im

SSinter machte ftdfc) aud) bein D^re bemerfbar, ta ba§ $u\ammm*

fd)ieben im SBinter ftets öon bem oft ermähnten ®etöfe begleitet mar,

roäfjrenb ba§ gät)e ©ommereté fid) faft geräufdfjtoS jmfammenjtfjob, fo=

bajg felbft bie fjeftigften ^ßreffungen in ttnferer 9^ät)e fjätten ftattfinben

fönnen, ofjne ba$ mir eg fjorten.

Sn ber unmittelbaren 9cad)barfc§aft ber „gram" blieb ba§ (Si§

faft ba§ gange 3af)r fjinburef) öoflftänbig ruf)ig, unb ba§ Schiff

mar fjier btéjetjt nod) feinem großen (Stebrucf au§gefet$t geroefen. ©§

lag fidjer unb roofijbef)alten auf ber (Stéfcfjolle , an meltfje e§ feft=

gefroren mar, unb fjob fidt) immer mef)r, aU bie Dberpdje be§ @ife§

unter ber ©inroirfung ber ©ommerfonne altmäfjfid) roegtfjaute. Sm
^erbft begann ba§ Schiff mieber ein menig -ut ftnfen, entmeber meil

ba§ ©i§ unter feinem ($5eroicf)te nachgab, ober roert festeres an ber

untern gfädje etroaå roegfcfjinotø, fobafj e§ nietjt mefjr biefelbe (Sdfjroimm*

fäfjigfeit befafj rote früher.

Sn^roifd^en ging ba§ Seben an S3orb feinen geroofjnten ®ang.

0hw roir Xage3lid)t jatten, roar naturlig mefjr Arbeit öerfdjiebener

Strt auf bem ©ife gu tf)un als im SBinter.

©djon mefjrfad) ^aht id) unfere erfotglofen Semüfjungen , beim

hänfen. I. 24
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ßottjen ben ©runb gu erreichen, ermätjut; teiber maren mir auf fo

grofje liefen ntct)t vorbereitet unb Ratten feinen STieffee^Sotfjapparat

mitgebracht. SBir mußten uns bat)er Reifen, fo gut mir fonnten, unb

gmar, inbem mir eine ber ©tarjltroffeu bes ©djiffeå opferten, um

barauå eine Sotfjteiue ^uftelten.

Äufgetljnrmlfs Qua an bfr Æarkborbfdtf.

GB tjielt uidjt fdjmer, auf beut ©ife einen genügenb großen Vßlafy

gur Anlage einer Üteepfdjlägerei 31t erridjten, in tøeldjer bte Slrbeit

rafefj fortfdjritt, obmol eine Temperatur oon —30° bté — 40° C.

uidjt gerabe bie augenefjiufte ift, um in berfelben mit Ökgenftäuben

tote Stafjlbrafjt um$ugel)eu.
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S)a8 <Staf)tfabel Würbe in feine einzelnen ©trange ^erlegt unb au§

biefen eine neue biegfame Sotljteiue tjergefteUt, inbciu mir §wei ber=

felben wiebcr äufammenbrerjten. Sn biefer SSeife fertigten mir eine

Seine Don 4000—5000 9Jceter Sänge an unb fonnten bamit eubtidj

beu ©runb erreichen. 2)ic SBaf f ertiefe fdjwanfte 3 tt> i f cf» e n

3300 unb 3900 Wtttx.

£)a§ mar eine bemerfen§wertrje ©utbedung; beim wie id) fdjon

tuieberfjolt erwähnt fjabe, Ijatte mon btéfjer angenommen, bafs ba§

unbefannte ^ßolarbeden feidjt unb mit acu)freid(jen untiefannten Sän=

bern unb Snfefn befest fei. 21ud) id) fyatte, afé id; meinen ^ßlau

ffi^irt Fjatte (fiefje Seite 19 unb 21), nod) geglaubt, bafj e§ feidjt

fei unb bøtt einer tiefen Spinne burdjfdmitten werbe, bie uiel=

feid;t bk ^oi'tfctmng ber Xieffee im ^orbatfantifdjen Dcean (fte|e

Seite 22) Wäre.

Stu§ ber 3utucu)me eines feierten
s$oiarmeere§ fjatte man ge=

fdjfoffen, ba$ bk Legionen um btn $of Ijerum früher au3 einer au3=

geberjnteu Sanbftädje beftanbeu fjätteu unb bk üorrjanbenen Snfefn nur

bie Ueberrefte berfelben feien, ferner fjatte man angenommen, ba$

biefeS ausgebefjnte sßofarfaub ber Urfbrung§ort üiefer unferer £fjier=

unb Sßffongenformen gemefeu fei, bk i§ren 2öeg oon bort nadf) unferen

breiten gefunbeu fjätten. £>iefe Sftutfjmafmngen ferjeinen je^t auf einer

etrøa§ fdjwadjen Öhmnbfage 31t berufen.

®ie grofje Siefe beutet an, ba$ Ijier feineSfaüa in

einer fefjr jungen geofogifcfjen fteit Sanb gewefen i[t;

biefe STtefe ift of)ne gweifef ebenfo alt wie biej enige be 3

Sttfantifdjen Dceanå, 00 u welker ba§ $0 forme er faft

fidjer einen X^etf bilbet.

©ine meitere Stufgabe, ber icfj grofje SSidfjtigteit beimaß unb bie

\6) fdfjon fjäufig erwähnt fjabe, war bie ^eftftellung ber ^Temperatur

be§ 9fteere§ in oerfdjiebeuen liefen, üon ber Oberfläche bi§ Ijinab ^unt

©runbe. 2)iefe SJceffungeu fteflten wir fo oft an, aU bie geit &
un§ geftattete; fie ergaben, wie bereite bewerft, überrafdjenbe Üicfultate

24*
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ititb geigten bci% s-8orf)anbenfein it) arm er en SBafferS nuter ber

falten Dbcrflädj enfd)itf)t.

©3 ift f)ier nidjt ber Ort, bie 9?efuftate ber »ergebenen

Sfteffungen 31t geben; aber ba fte ftd) atle jer)r äfynlid) finb, tfjette iå)

einå berfelben afé 23eifpiet mit, bamit man ftd; einen 23egriff machen

fann, nne ftd) bie temperatur oertfjeitt.

SDie Xemperaturreifje, au§ ber idj t)ier einen Sluing gebe, würbe

Dom 13. bté jum 17. 5luguft Beobachtet.

||temperafurfafe£.

Xiefe temperatur Xiefe temperatur

STOéter ©rabc nad) SetftuS aRcter ©rabc nad) (SetfhtS

Dberflcidjc + 1,02 400 + 0,35

2 1,32 450 + 0,36

20 1,33 500 + 0,34

40 1,50 600 + 0,20

60 1,50 700 + 0,14

80 1,50 800 + 0,07

100 — 1,40 900 — 0,04

120 -1,24 1000 — 0,10

140 - 0,07 1200 — 0,28

160 0,58 1400 — 0,34

180 -0,31 1600 — 0,46

200 0,03 1800 0,60

220 + 0,19 2000 0,66

240 + 0,20 2600 -0,74

260 + 0,34 2900 — 0,76

280 + 0,42 3000 -0,73

300 + 0,34 3400 ( 1,69

325 + 0,49 3700 - 0,65

350 + 0,n 3800 — (),,:!
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3)iefe SBaffertemperatttren finb in oerftfjiebeuer |)iufid)t merf*

mitrbig, Bunadjft finft bie temperatur, roie matt ftef;t , oon ber

Oberfläche abroärts 6tS iu bie £iefe »on 80 9Jceter, worauf fie bté

280 SReter wieber fteigt, um bei 300 3tfeter aufå neue gu finfen

unb hd 325 Titta nodjmatø git fteigen. ©ort beträgt fie + 0,49° C.

darauf ftnft fie, um bei 450 ÜDceter wieber gu fteigen, unb finft

bann bi§ 2900 ütteter ftetig, fteigt aber auf bem ®ruube langfant

wieber an.

(Sin ä^nlidtjeS ©teigen unb fallen fanben mir bei faft allen

SDceffungSreifjen, roetdje mir tiornatjmen, unb bie ©djtuaufungen öon

einem ÜKonat sunt anbern maren fo gering, ba$ fie in ben corre=

fponbirenbeu Xiefen fidr) oft nur auf ein paar ^nnbertftel eine§

®rabe3 beliefen.

©efegent(tdr) frieg bk Temperatur ber mannen ©d)icf)ten fogar

uodr) Ijöfjer, all f»ier angegeben. ©o betrug fie am 17. Dctober bei

300 SReter Siefe -f- 0,*°, bei 350 9)ceter + 0,76°, bei 400 9Jceter

+ 0,78° unb bei 500 ÜDceter + 0,62°, morauf fie gleichmäßig fan!,

bi§ fie nad) bem 9)ceere3grunbe 31t mie üorfjer ftieg.

SSir Ratten nid)t ermartet, in biefeu oben Legionen diel 23ogel-

(eben anzutreffen , unb maren baljer nicfjt menig überraferjt, até uu§

am ^fingftfonutag, 13. StJcai, eine 9Jcöüe einen 23efud) abftattete.

Später fafjen mir regelmäßig SBöget üerftf)iebetter Strt in unferer

9cad)barfd)aft, bil biel enblid) ein täglidjel (Sreiguifs mürbe, bem mir

feine befonbere 53ead)tung merjr fdjenften.

SOreift maren e§ (Slfenbeinmöüen (Lams eburneus), ©tummel*

motten (Rissa tridaetyla), ein ©téfturmuogel (Procellaria glacialis)

unb l)in unb mieber eine £aud)ermöüe (Lams glaueus), eine (Silber-

mime (Larus argentatus?) ober eine ©rillluntme (Uria grylle)
; eim

ober gweimat faljen mir audf) eine Ütaubmöoe (matjrfcfjeinlid) Lestris

parasitica), mie 5. 93. am 14. Sult. STm 21. Sutt befudjtc unS aud)

eine ©drjueeammer (Plectrophanes nivalis).

3(m 3. Stugttft ereignete fidr) ein fel)r merfmürbiger Vorfall, inbem



374 @ed;Ste§ flautet.

9 §

•3 *§

p 2



grfitøctfr unb ©cmmev 1894. 375

mir 23efud) oou ber arftifd)en Diofenmöüe (Khodosthetia rosea) er=

jetten. Sd) bemerfte barüber in meinem S£agebud)e:

„|>eute ift mir enblid) ein fef)nlid)er Söunfd) erfüllt morben; id)

f)afie SRoJ3*9)tööen* gefcfjoffen, brei ©tücf an einem Sage.

„SDiefer feltene nnb getjeimnifjootle SBetøofmer be§ unbefannten

forbene, ber fid) nur gelegentlich fefjen läfjt, oon bern niemanb meifj,

mol)er er fommt nnb mofyin er get)t, unb ber auåfdpetøfid) auå jener

2Sett ftammt, p tøeldjer nur bie ^jßi)antafie fiel) attffdjmingt, gehört

gu bem, mag id) tiom erften Slugenbtide
, feitbem id) biefe ©egenben

gefef)en f)abe unb ba§ Singe über bie einfamen @t§ftädr)en fctjmeifen liefj,

ju entbecfen gehofft f)abe. Unb nun fam er, até id) e§ am menigfteu

gebadjt fjatte!

,,3d) fjatte einen Heineu «Spaziergang auf bem (Sife in ber Dtäfje

be§ ©djtffeä gemadjt, tjatte mid) neben einen ©Raufen gefegt unb

liefj bie Slugen nad) Sorben fdjtøeifen, mo fie an einem Sßoget

Raften blieben, ber über einer großen (Stafette fdjmebte. Slufängfid)

fjielt id) if)n für eine ©tummelmöüe, fanb aber nadj feinem fdjnetlen

$luge, ben fpifcen Segeln unb bem fdjarfen ©djmange balb mefjr

Slet)tttid)feit mit einer ^Raubmöoe fjerattS.

„9cad)bent id) meine fjlinte geholt fjatte, maren e3 itjrer gmei, bie

beftänbig um ba§ ©djiff herumflogen. Set) tonnte fie jefct genauer

betrachten unb erfannte, bafc fie für Staubmööen gu t)ett im Ötefieber

maren, ©ie maren bttrcl)au3 nidjt fdjeu, fonbern flogen immer nafje

um ba§ ©ct)iff Ijerum.

„Sll3 id) fie auf bem ®ife »erfolgte, fetjo^ id; balb eine berfetbeu

unb mar, aU icf) fie aufnahm, nidjt menig erftanut, einen fleinen

SSogel ungefähr üou ber ©röfje einer ©djtteüfe 51t ftnben; aud) ber

gefürenfelte -tiden erinnerte an biefeu SSogel. @leid) barattf fct)ofe tdj

aitct) bie anbere, unb föäter im Saufe beå £ageS noefj eine britte.

* ©te)c 9#ööc teirb oft nad) tfjrem Cntbccfer 9?of5 \o genannt. %t)Tc anbere

SBc^eicfinung „SRofeitmöbe" rütjrt üon if)rcc bfatørotfjen ftatbt fjer.
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2(fé id) bk lektere ergriff, tøar fie uotf) nict)t gan§ tobt unb bradj

ein paar grofje (Garnelen aué, bie fic in einer ber binnen gefangen

Ijaben nutzte.

„Me brei toåren junge Spiere oon ungefähr 32 Zentimeter Sänge

mit buufeigefprenfeitem grauem ©efieber auf beut 9tüden unb ben

gfügein; bie SSruft unb ber Seib maren meitø mit einem faum marjr-

nefnnoareu SCon oon Drangerotf; ; nm ben $afé mar ein grau-

gefpreufelter buntter 9ftng."

©tmaå fpäter oerfdjminbet ba§ gefprenfefte öefieber; eå mirb

bann auf beut 9iüden blau mit einem f^mar^en 9tiuge um ben £>afé,

mäfjrenb bie üBruft eine garte rofenrottje Färbung annimmt, ©inige

Stage banad), am 6. unb 8. 2Iuguft, fdjoffen mir nod) einige biefer

SBögef, inågefammt acf;t ©tücf.

3Bäl)renb bie ßtit üergiug, nat)m ber ferjou im SBinter ermogene

^ptau aubauernb einen fjerüorragenben ^(a|3 in meinen ©ebaufen ein:

ber s$lan, ba§ unbefaunte 9)ceer gu erforfdjeu, ofjne ber $af)n $u

folgen, auf mefdjer bie „gram" trieb.

Wengftfict) berieft idt) bk |htube im 2tuge, auå 5urd)t, ba$ ttjnen

etmaS auftojjen föuute, aud) um ftct)er 31t fein, ba$ fie in guter

Sßerfaffung blieben, benn meine gange Hoffnung Beruhte auf irjnen.

ÜJcefjrere oon ifjneit maren alterbingå tobt gebiffen unb gmei oon

S3ären getöbtet morben, aber mir Ratten nod) 26 übrig unb aufjerbem

gum Grfafc für etmaige SBerlufte bk jungen £t)iere, oon benen mir,

mic ermärjut, 8 am Seben gefaffen rjatten.

%l% ba§ grüfjjafjr meiter oorgefdritten mar, liefen mir bk

letzteren an SDed herumlaufen, unb am 5. 9Jcai mürbe irjnen bk SBelt

nod) beträchtlicher ermeitert. 3d) fdjrieb:

,,
sJ?admtittagå tieften mir bie jungen Jpunbc auf ba$ ©té, mo

«®oif» fofort meite Stu-oftüge mit ifjnen wttewatjm, um fie mit ber

Umgebung oertraut 311 maerjen. ,3unäd)ft ftedte fie itjneu unfern

metcorofogifdjen Apparat, bann bie Jöäreitfalle unb barauf bie üer=

fdjiebeueit (Sisfjüget bor. Sie maren anfänglid) fel)r oorfidjtig unb
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bficften fict) furcfjtfaiu um, et)e fie fict) gan^ langfant, Schritt für

(Schritt, üon ber ©ctjipfeite «$u entfernen magten; halb aber begannen

fie, in ber üon üjnen entbedten Söelt tute unbänbig um^er^utumntcfn.

„«ßüif» mar fefjr ftol% als fie itjrcn Siadjmudjs' in bie SSeft fjinauS*

führte, unb jagte in freubigfter Stimmung untrer, obmof fie erft rui*3

oorfyer oon einer »eitert @ct}Itttenfat)rt prüdgefetjrt war, auf mefdjer

fie im ®efd)irr mie geroöfjttlidj gute Sienfte geleistet t)otte.

„$m 9tød)mittag befant einer ber fdjmar^ unb toeigen jungen

#unbe einen Slnfafl oon öerrücftfjeit. 2Bte ein fRafenber rannte er

unb beute um ba§ ©d)iff Ijerum; babei 6tf? er, toäfjrenb bie auberit

ifjn üerfolgten, aik$ ma§ it)nt in ben Sßeg fam. ©ublid) gelang e§

un§, tt)n Dorn auf 2)ecf etnsufcrjliefjcH , wo er nod) eine ßeit lang

meiter rafte, bann fidj aber beruhigte; jefct fdjeint er mieber gang

woljl 31t fein. $a§ ift fdjon ber bierte, ber einen ätjntidjen Unfall

geljabt t)at 3um genfer, ma3 ift benn bieg?

„SSafferfdjeu faun c§ unmöglid) fein, fonft fjätte fiel) biefe unter

ben auSgetoadjfenen $unben gezeigt. 06 e§ ^afynfdjtnerä , erbliche

(Sbtfebfie ober fonftigeä Xeufel^eug [ein mag? Seiber ftarbeu mehrere

ber S£t)iere an foldjeu unerffärttdjen Stnfätten. S)te jungen £unbe

maren fo t)übfdje, artige Spiere, bafs e§ uuS aßen fet)r leib tljat,

menn ein fotdjer J-all eintrat."

2ttn 3. Sunt fdjrieb idj:

„§eute Vormittag ift mieber einer ber jungen gwtbe infolge eines

biefer getjetmnifjootten Zufälle geftorbeu, unb idj faun mir uidjt ber*

tjefjlen, bajs c§ mir fefjr yx fergen gel)t unb bafj idj barüber nieber=

gefdjfagen bin.

,,3d) fjatte mtd) an biefe fleinen ^olargefdjöpfe fo getoöfmt, bie

it)r forglofeé Safein an Sed berbradjten unb non morgens bi§ abenbS

unb and) nodj in bie üßact)t tjinein um tm§ fjerum fpielten unb jagten.

3d) fann it)nen ftunbenlang mit grofjem Bergungen jufetjen, mtdj mit

üjnen mie mit fleinen Äinbern befdmftigeu unb um boJ Cberlidjt

tjerum Sßerftecfen [bieten, mobei fie bor ,"yreube aujjer fidj finb.



g-ruljjatør uub Sommer 1894. 379

„S5er foeben oerenbete toår ber größte uub [tärffte oon ttjjten,

ein fdjöneS STfner; id) (jatte itjni ben tarnen «Søoa» gegeben. (Sr

mar fo 3ittraulid), fanft unb aärtlidj. ©eftern fprang unb fpiette er

nod) muljer, mar fo tebenSfrof) unb rieb fidj an mir, Ijeute ift er

tobt. Srjre ^Retrjeu tidjteu fidj. 2)a3 ©djlimmfte babet ift, baft mir

tiergebenå gu erforfc^en fttdjen, uiaS irmen ferjtt.

„tiefer |hmb mar anfdjeinenb üotlftänbtg normal unb gan^ tier*

gnitgt, bté er fein grüljftüd erfjatten t)atte; bann begann er 51t minfelu

unb, rote oon «Sinnen, Ijeutenb unb beßenb uut^ergujagen, gerabe mie

e§ bie anbern gemadjt fmtten. ©päter [teilten fidj Krämpfe ein, unb

e§ ftanb ifjm ber ©djaum oor bern Skaute, ©itler biefer Krämpfe

fjat Ujn roa()rfd)ein(id) getöbtet.

„23feffing unb id) unterfud)teu irjit nad) bent £obe, fonnten aber

feine ungeroöfmlidjen geidjen an if)m entbeden. 3Kir fdjeint c§ feine

auftedenbe Äranffjeit 51t fein; eå ift mir gerabe^u unbegreiftidj.

,,51ud) «Ufenfa», ber fdjönfte §uub ber gatt5en Sfteute, unfer

Xroft unb unfere «Hoffnung, rourbe etneå Sageä plöi3lid) franf.

,,@3 mar am ÜDxorgen beå 24. äftai, aU mir itm gelähmt unb

bößtg fjülffoa in feinem ©tatt auf 2)ed liegenb fanben; er öerfudjte

auføufterjen, oermodjte fiel) aber ntdt)t 31t ergeben unb fiel fofort mieber

nieber, mie ein 9#enfd), ber einen ©djtaganfatt gehabt unb alte

9#ad)t über feine ©lieber oerloren l)at. @§ mürbe ifmt fofort

in einer ®ifte ein Sager bereitet unb er auf baå forgfamfte ge*

pflegt; abgefetjeu banon, bafj er nict)t geljen faun, ift er anfd)einenb

gan^ mof)t."

©3 mufj eine 2(rt ©djtaganfatt gemefen fein, ber ba% 9tüdgrat

irgenbmo getroffen unb tk eine ©eite be3 Äörpera gelähmt f)at. 2)er

§unb mürbe langfam mieber fjergeftettt, t)at aber ben oollftänbigen

(SJebraudj ber 93etrte nie mieber befomnten, obmol er unS auf unferer

fpiiteru ©djtitteneypebitiou begleitet r)at.

2)ie |hmbe fdjcinen ben ©ommer nicr)t gern 31t tjaben; e§ ift

iljiten 31t naf? auf bem (Sife unb 31t marm.
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Sim 11. Sunt fdjrieb id;:

„^eute fyaben alle Slumpet auf beut ©ife ruub tjerum umnberbar

an ©röfje gugenomnten, uub e§ ift feineämegg angenehm, ba§ ©cfjiff

mit nicfjt mafferbidjten ©djurjen 31t üertaffen; e£ wirb für bie $unbe

immer naffer, unb fie fdjmi|en immer ntetjr öor fjitfee, obgteid; bie

T'
7 ' tei:l^

nøZÆ/flaZiÆ-

Knfpre ^««JwftSUe.

Temperatur biSjefct nodj fetten über beu 9cuttpunft fteigt. 95or

einigen Sagen mürben fie auf ba§ @té überfiebett, roo jtoet lange

©täUe für fie errietet morben finb.* S)tefe finb au§ Giften fjergefteKt

unb befielen in Sßirflidjfeit nur an§ einer Sßanb uub einem SDadje.

83i3 luiiun batten fie ihre Ställe an Tat
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|jier ücrBrmgett bte Spiere ben größten Xf)eil be§ Sagcå, unb mir

finb alte Unreinlicf)feit loa, abgeben üon beseitigen ber üier jungen

|mnbe, bte noct) immer oben bfetbeit unb ein fjerrlicfjeå Seben, gtnifd^en

Schlaf unb ©üiel abmecfjfelnb, führen. Slucfj «Wettfa» ift nocf)

immer an 2)ecf unb gef)t langfant ber SSieberljerftettung entgegen."

SDie täglicfje ßeben§meife ber §uube ift je|t ebenfo regelmäßig

mie im SSinter. UDcorgetté um 8 x

/2 Ufjr »erben fie lo^gelaffen. ©ie

merben jebe§mal fer)r uugebulbig, menn bie ©tunbe i^rer ©rföfung

f)erannaf)t. ©obatb ftdj jemaub an See! Miefen läßt, ertönt im (Sl)ore

ba§ milbe ($5ef)eul ber 26 (Stimmen, meldje laut 9tal)rung unb $rei*

fjeit forbern.

Üftadjbem fie loågelaffen finb, erhalten fie ü)r $rüf)ftücf, befteljenb

au§ einem falben gebörrten fjifcf) unb brei ©tücfen |>unbefudf)en

für jeben. 2)er fReft be§ SSormittagS nrirb üon irrten bamit ju=

gebracht, alle Abfallhaufen, bie gu finben finb, gu burefjmütjlen unb

alle leeren S3Iedjbofeu, bie fie fcfjon ^unbertmal geplünbert Ijaben, 311

benagen unb au^ulecfen. <Scf)leubert ber $ocf) einmal eine neue £>ofe

auf ba§ (£i§, fo entfüinnt ftdj fofort ein roütfjenber ®amüf um biefen

$rei§.

Oft üaffirt e£, ba$ ber eine ober anbere üon i^nen bei bem

SSerfitc^e , ein üerfüf)rerifcfje§ ©tücf $ett oug e^ner ^efen en9en £Me

f)erait!o;utf)olen, ben ®oüf fo meit f)ineinftecft, ba$ biefer feftfitjt unb

ba§ %f)ier fid) üon ber ®ofe ntcfjt mieber befreien fann. Sann füringt

er mit biefem futteral auf bem Äoüfe blinbling§ über ba§ (SiS unb

treibt bie munberbarften ^Soffen in htm 23emüf)en, bie 2)ofe mieber

loa gu merben, gum größten @rgö|en üon un8 gttfdjauern.

©inb bie |junbe ifjrer Strbeit in ben Abfallhaufen mübe, fo

ftreefen fie feudjenb tr)re rnnben, murftartigen Äörüer in ber ©onne,

menn fie fleint. SSenn e§ bort gu marm ift, fucfjen fie ben ©Ratten

auf. SSor bem SDcittageffen merben fie mieber angebunben; jebodj

pflegen „$an" unb einige anbere ©efinnung§genoffen fid) furg üorfjer

fortøufcfjleicljen unb fief) tømrer einem |jügel 31t üerbergen, fobaß man



382 SedjSteS ftapitd.

nur Ijier linb bort einen Äopf ober ein Cljr fjeroorgud'eu ftetjt. (Sollte

jemaub tommen unb fie tjoten wollen, fo mürben fie fnurren, bie 3äf)ne

geigen nnb oielteidjt gar gufdjnapocu, fid) bann aber platt niebetfegen

unb ins ©efängnifj fcfjfeppcn faffen.

2)cn 9?eft beå Staget öer&ringen bie -fntnbe mit (Schlafen, (Sdjnau*

ben nnb fteudjeu infolge ber aufjerorbentlidjen §i|e, bie, nebenbei be=

merft, einige ©robe unter Dhttl ift. §in nnb roieber ergeben fie int

CliE fjtinbe fdjroiijen in bfr Soniu.

(Stjor ein ©efjeul, ba§ fidjerlid; in (Sibirien 51t ljoren ift, unb raufen

miteinanber, ba§ bie £>aare nad) alten Stidjtungcu fliegen.

Sic Verlegung ber ^unbe auf bo§ (Sie fjat ber %£ad)c bie

befdjmerlidje s^flidjt auferlegt, nadjr* au £erf 31t bleiben, ma§ üorljer

nidjt übtidj mar; allein nadjbcm einmal ein 23ür an 23orb gemefen

ift unb jmei unferer merrfmollen ^Oicre geraubt fiat, motten mir

foferje Sefucbcr nid)t mieber liakn.
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2(m 31. Sult öermefjrte „$tüit" wifere öeoölferung ß&ermafS,

inbem fie elf junge |jimbe gut SSelt bradjte. Giner baöon mar eine

ÜÜtißgeburt unb murbc fofort getöbtet; §tüet anbere ftarben fpäter,

aber bie meiften mudjfeu auf unb mürben fdjöne 1f)iere. ©ie finb

fämmtttd) uod) am Seben.

3n biefer 3eit paffirte menig ober lttdjté, aufgenommen natur*

lid) , bafj bie oerfd)iebenen 5 e ftta9 e mit großer geierlidjfeit begangen

mürben.

2)en 17. 9Jcai, ben ^aljreétag ber normegifdjeu SSerfaffung,

feierten mir mit befonberem (-fange; oon biefer geier finbe id) fol=

genbe SBefdjretoung in meinem Sagebud):

$reitag, 18. 9Jtai. 2)er 17. 2)cai mürbe mit größter fykx*

lidjfeit begangen. äftorgen* mürben mir burdj bie fttänge beå §ar=

moniumå gemedt, ba§> bte muntere Söeife be3
, College £>orupipe"

pren ließ. Sann tmtten mir ein gtängenbea $rüf)ftüd, beftetjenb

au§ geräuchertem Qaå)§, Dc^fen^unge u. f. m. 2>ie gau^e <5d)ip=

mannfd)aft trug gur freier be£ Stageå 23anbfdj(eifen, fogar ber alte

„Suggen" f)atte eine fofdje am ©djman^e.

(Så blieø ein pfeifenber SBiub, unb bie normegijdje $tø99e

am £opp flatterte luftig in ber lebhaften S3rife. ©egen 11 Uljr

tierfammette fid) bie gan^e ®efeüfd)aft mit ifjren 93annern auf bem

öife an ber Sadborbfeite be§ <Sd)iffe§, mo ber $eføug fid} auffteflte.

9tt§ erfter fant ber giujrer ber (Sfpebition mit ber „reinen"*

normegifdjen flagge; ilmt folgte Soerbrup mit bem ©djiffémimpel,

ber , 6 SD^eter lang , mit feinem FRAM auf rotfjem ©runbe pradjt-

ooll aitéfaf). SDann fant ein §unbefd;litten mit ber SJhiftffapetle

(3ot)anfen mit ber giefjimrmomfa) unb 9)cogftab afé Æutfdjer, barauf

ber (Steuermann mit Südjfe unb |jarpuue, |jenbriifen mit einer

langen £arpune, bann 3(muubfen uub 9corbal)l mit einem rotfjen

banner. 9cunmef)r folgte ber ©octor mit einer 2)emonftratiou3flagge

* Dfjne baé SnmOol ber Union mit Sdnucben.
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31t ©unften be§ Format =?(rbeit3tage§; fic beftanb äug einer tøottenen

Unterjacfe , mit ben 23ud)ftabeu N. A. auf ber SBruft eingeftidt, unb

nun- auf einer fefjr laugen ©tauge angebracht; fie machte ficf» fe^r ein*

brucfSöott. (SS folgte uufer Äüdjendjef 3ueH mit einem oon „SßeiFS"*

©djmortiegefn auf bem bilden. Sarauf fanten bie Meteorologen

mit einem fettfamen Separat, beftefjenb aus einem fcf;roar§en SBtcdj*

ftfjtfb, über meldjem ein rotf)e§ 33anb mit ben Söudjftaben AI. St., bie

„9lttgemeine§ Stimmrecht" bebeuten foltten, befeftigt mar.**

©nblicfj fejjte fiel) ber fjfeføug in SBemegung. £>ie £mnbe mar=

fctjtrten ganj gratütätifdj , als 06 fie im gangen Seben nidtjts anbcreS

ju n)un gehabt Ratten, atä *ßroceffionen mitgumadtjen , unb bie SKufif

füielte einen üradjtooüen gfeftmartø, bor nidtjt für biefen Stntafj com*

ponirt mar.

3)er ftattlidje $ug bemegte ftdj gmeimal um bie „fjram" Ijerum,

morauf er mit großer geierlidjfeit in ber SRidjtung nad) beut großen

@i§pgel marfdjirte unb untermcgS bon bem Sßfjotograpfjen ber (5r=

Petition aufgenommen mürbe. Sin bem (Stéfjaufen mürbe ein lebhafte»

«'pod; ber „gram" auSgebradjt, bie un§ fo oortrepdj bté fjierfjer ge=

tragen fyabt unb bie un§ ofme gmeifet ebenfo gut mieber nädj
%§aufe

bringen werbe.

S)ann lehrte bie Sßroceffion mieber um unb marfdjirte am söug

öorüber. 9fot S3adborb=$attreep f)ielt ber Pjotograüf) oon ber SBrücfe

3U etjren be§ STageS eine Siebe. ?ln biefe \d)U§ fict) ein bonnernber

©alut oon feep ©Raffen, ber jur Jorge §atte, bafj fünf ober fect)ö

öon ben #unben über ©tépget unb Letten baoonftürsten unb ftdj

mehrere ©tunben laug verborgen Rieften.

* SBcjcirfinimg be§ «perbeS in ber Siicfye.

* ;:

S8iS auf ben gütigen Sag ift mir noeb, mdf)t ganj Har, ma§ biejc (5m=

Meine bebeuten fottten. Safe ber SDocror auS SKangel an jßrajrfg fc^r gern einen

3tormal*3lr6ett§tag gehabt tjätte, ift fe(;r letcfjt crTIärticb; mefyalb aber bteSrøeteo*

rofogcn nad) bem „allgemeinen Stimntrccbt" jdjrien, getjt über mein SSerftönbmfj.

SBollten fic irgenbtoeldjen S)eåpoti§muå ftürjen?
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Snjtøtjdfjen maren tutr in bie feftftcf) mit flaggen gefdjmitcfte ge*

mittølidje Kajüte fjinaögegangen, mo mir må) einem pbfdjen SBaljer

a(§ SSorföiet ein ffclenbtbe§ SDiner einnahmen.

25a<3 9Kenu mar: Heitt gefjacfte gfifdje ntit £mmmer in Surrt), ge*

fdjmofgene Sutter unb Kartoffeln; 9Jcufif; @cf)mein§ * Soteletteå mit

grünen ©rufen, Kartoffeln, 9Jcango = $icf(e§ unb 3Borcefter*@auce;

SJiuft! ; SIprifofcn unb ©iertorte mit (Sréme; biel 9Jcufif. S)anu fjielten

JFtier ies 17. ;tøtai (1894).

tuir ©iefta; barauf Kaffee, Ütofinen, feigen unb Kneben. ®er ^3t)oto=

grapf) Beroirttjete un§ mit (Stgarren
;
gromer Gmtt)ufta§mtt§, bann $ort=

fetmng ber ©tefta. S^act) bern Sloenbcffen trug SJJogftab auf ber

Sßtolitte etøaå ttor, morauf (Srfriftfjungen in ($eftalt oon feigen,

(Sonfect, Hprifofen unb $onigfud(jen gereicht mürben. 2(tle3 in allem

ein retgenber „ «Siebzehnter 3M", namentlich auet) mit SRitcffttfjt

barauf, ba$ mir ben 81. Srettengrab paffirt jatten.

Kanten, i. 25
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ülttontag, 28. Wal 2ld;, bin id) biefer enbfofen tueiften 0-fädjen

fo mübe, bie ntdjt einmal 51t ©djneefdjiifjfaljrten ju beiluden finb, ab--

gefeljen baoon, bafj bie binnen einen überall fjtnbern!

Xag unb SRadjt fdjreite id) auf $)ed auf unb ah, i>a$ (Sil an

ben ©tfjipfeiten entlang unb benfe über bie tiefften miffenfd)aft=

lidjen Probleme nad). SBäfjrenb ber legten SEage ift e<§ namentlich

bie SBerfdjtebung beå $J3ofé gemefen, bie mid) im Sanne gehalten Fjat.

Sd; bin öon bem ©ebanfen erfaßt, bafj bie ©e«$eitenmetle im

herein mit ber itngletdjen SSertrjeilung öon Sanb unb 9)Zeer einen

(törenben (Sinflufj auf bie Sage ber (Srbadjfe ausüben muffe. 2Benn

einem eine foldje Sbee einmal in ben ®opf gefommen ift, ift e§ nidjt

leicht, fte mieber loa 31t »erben.

•iftadjbem idj mefjrcre Sage barüber nadjgegrübelt Imtte, tjabe id)

fdjlietølid) entbedt, batø ber ©influfj be§ 9flonbe§ auf baå Wcex grofj

genug fein muffe, um in 800000 Satjren eine SSerfdjiebung beå $ßols

um ben 93etrag oon einer SBogenminute t)erüet$ufüi)ren. 3ur ®rs

flärung ber (Streit in Suropa, \va§ mein |jauptaugenmerf ift, mufj

id) btn Sßol mtnbefteuå um jeljn ober ^ma^ig ©rabe üerfdjieben. SDas

bebingt aber einen unbequem langen geitraum yeit jener ^ßeriobe, unb

bemeift, bafj t>aå 9ttenfct)engefd)led)t ein adjtnnggebietenbe» Sliter

erreicht Ijaben mufj. ÜRatürlid) ift bieg aüe§ Unfinn.

Slber »ärjrenb id) in tiefen S3etrad;tungen unoerbroffen auf 3)ecf

auf= unb abfdjreite unb midj für einen ber größten Genfer Fjalte, ent=

\)tdt id) ptö|>tid), bafj meine ©ebanfen in ber £eimat meilen, mo jefct

atlei Sommer unb ©djönljctt ift unb mo bie, meldje id; gurittfgelaffen

tjabe, Suftfdjlöffer bauen über att bie ^errliajfeit, bie rommen mirb,

menn iå) einmal rjeimgefeljrt bin.

3a, ja! 3d) oermenbe eigentlich §u üiel 3eit auf fotd)e§ Xrjun.

Slber bie Srift ift fo langfam mie je, unb ber SSinb, ber aüe§=

oermögenbe, ift nod) immer unoeränbert. 2)a§ (Srfte, mouact) meine

klugen fdjauen, menn id) morgen- ben gufj ÖUf ® e^ fetø e ' *ft oer

^lügel im 53efam5topp, um 3U fet)en, mie ber SBinb mefjt; bortl)in
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fcfjmeifen fic immer mieber mäljreitb be§ ganzen £age§ unb bort ruljen

fic aua) gufe^t , beüor itfj in bie ®oje getje. 5lber er weift immer

nadj berfetben Stiftung, SBeft unb (Sübmeft, unb mir treiben balb

fctmetter, halb langfanter meftmarté unb nur menig nacfj Sorben.

Sa) gmeifte jc|t nicfjt an bem ©rfolge unferer (Sjpebition, unb

mein Srrtfjitm in ber SJtcdjnung tft bodj ntdfjt fo grofj gemefen; idj

glaube aber faum, ba$ mir Ijöfjer afå bté 85° treiben werben, menn

überhaupt fo meit. @3 Ijängt baüon ah, ob Qfranj * Sofepfj * Saitb

fiel) meit nadj Sorben auSbefjnt. 3ft ba§ ber gatt, bann mirb c§

tjart fein, bie (Srreidjung be§ $ol§ aufzugeben. @S ift im (SJrunbe

nur eine $rage ber ©itelfett, reines ßinberfpiel im SSergteid^ gn

bem, ma§ mir tfjun unb ttodj au§3itfüf)ren hoffen, unb boå) muft idj

befennen, bafj id) tfyöridjt genug bin, ben ^Sot erreichen ju motten,

unb mafjrfdjetnlid) ben SBerfud) ba^u machen merbe, menn mir in

ntd)t attjtt (anger $eit in feine ^acrjbarfctjaft gelangen.

SDiefer ÜDcai tft mitb; bie Temperatur ift in fester $eit msfyc*

fad) um ben Øhtttpunft Ijerum gemefen, unb man !ann fid) beim

5luf= unb 31bgef)en in bie |jeimat öerfetjt glauben. (Selten finb

ntefjr al§ ein paar ®rab Äälte, allein e§ !ommen jetjt bie (Sommer*

nebel mit gelegentlichem Steif. Sn ber Siegel ift jeboer) ber |jimmel

mit feinen leisten, flüchtigen SSolfen faft mie ber grufjfingSfjimmel

im ©üben.

Sind) an 23orb bemerfen mir, bafj e§ milber geworben ift. 2Btr

brauchen fein $euer mefjr im Dfen, um e§ un§ marm unb gemüttjltdj

gu machen, obmol mir un§ in biefer Sejielinng niemals großem

2uruS eingegeben f)aben.

Sm ^Sroüiantraum beginnen ber Steif unb ba$ (Sil, bie fidj

an ber £>ede unb ben SBänben gebilbet Ijaben, gu fa^melgen. Sn ben

Räumen rjtrtter bem «Salon, fomie im (Schiffsraum tjaben mir eine

grofje Steinigung üorneljmen unb ba§ (Sté unb ben fRetf abfdjeuern

unb auftrodnen muffen, um unfere SSorrätfje nor bem SSerberben gu

bemaf)ren, ba fonft bie $eud)tigfeit burdj bie Umhüllungen bringt unb
25*
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ber Sftoft Sodaer in bie 53fed)ftften fritøt. Slufeerbem fjaben mir fange

Qtit bie finfen gum Staunt offen gehalten, fobaf; fteté ein tüchtiger

Auftrug fyinburdfjging unb giemtid) üiel Steif oerbnnftet ift.

(£3 ift übrigeng merfmürbig, it>te menig geudjttgfeit mir an 23orb

fjaben. £>ie§ rüf)rt üon ber foliben 23auart ber „gram" Ijer, foroie

baoon, bafj ba% 2)ed über bem SRaum an ber Unterfette getäfelt ift.

Sd) geminne biefe§ ©cfjiff mefyr unb mef)r lieb.

©omtabenb, 9. Sunt. Unfer Sßolittfer 2tmunbfen feiert ben heutigen

%üq* burcfj ein meifjeä §emb nebft fragen.

$eute bin id) mit meiner Arbeit mieber in ba§ 2)edsfjauå über*

gefiebett, mo id) fitøenb au§ bern genfter blicfen fann. 3d; füfjle,

bafj idt) in ber SBett lebe unb nidjt in einer £jöf)le, mo man -ftadjt

unb Sag Sidjt brennen mufj. 3d) beabfidjtige , folange mie möglidj,

bté in ben SSinter hinein, f)ier gu bleiben; e3 ift fo gemütfjtidj unb

rutjig f)ier, unb bie einförmige Umgebung brängt fid) mir ntdt)t fort-

mätjreub auf.

%å) fyabe mirfl'id) ba§ ©efüljt, bafj ber ©ommer gekommen ift.

©tunbenlang fann id) in ber ©onne auf 2)ed auf* unb abfdjreiten

ober ftiüftefjen unb mid) oon ü)r braten taffen, mäfjrenb id) eine

pfeife raucrje unb meine Slide über bie oermirrenben ©c^nee* unb

(Stémaffen fdjmeifen.

2)er ©cfjnee ift je£t überaß nafs, unb e3 beginnen fid) rjier unb

bort STeicfje gu bitben. 2)a3 (£té burdjfefjt fid) and) immer mefjr mit

©atgmaffer. SBenn man ein nod) fo flehte! £005 bof)rt, füllt e§ fid^

fofort mit SBaffer. 2)er ©runb batton ift naturlig, bafj infolge be§

©teigen! ber Temperatur bie im ©tfe entbaftenen (Sar§tf)et{dr)en il)re

Umgebung gu fdjmefgen beginnen unb fid) SB äffer mit einem ftarfen

Bufafc oon ©0(3 bilbet, fobafc beffen ©efrierttnnft ntebriger ift afé

bie Temperatur be§ @ife§ runb um baffelbe.

2)iefe ift ebenfalls erfjeblid) geftiegen; in 1,2 SCReter Sttefe beträgt

2Begen beé 93etøfuffe§ be§ ©tortingl am 9. Sunt 1880.
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fie nur — 3,8° C., mäfjrenb ba% SSaffer in 1,6 Ureter Xiefe mieber

etmaS märmer ift, — 3,i° C.

(Sonntag, 10. Sunt, ©eltfamermeife fjaben mir nodj feinen

galt oon ©djneebunbrjeit an 23orb gehabt, mit 2luånaf)me bel

2)octorS, ber oor ein paar STagen abenbå einen reichten Unfall

baoon befam, nacfjbem mir 93att gefpielt Ratten. 2)ie Stugen thronten

ü)m längere fttit, bocfj mar er batb mieber rjergeftellt. ©in brotliger

©tretet be§ ©cfjieffafé, ba$ gerabe er ber erfte mar, ber an biefer

Sranfijeit litt.

(Später fjotten mir nod) einige üerein,$efte letzte $älte oon

©tfmeebtinbrjeit
, fobafj ein »aar oon unfern Seuten mit bunfefn

dritten gefjen mußten; e§ mar jeboct) ntct)t oon Sebeutung unb nur

W ^olge baoon, bafj [ie eå nitfjt für ber SD^ütje mertf) gehalten Ratten,

bie notfnuenbigen SBorftdjtSmatøregeht ju beobachten.

ÜDJoutag, 11. 3uni. -jente machte id) eine erfreulictje ©ntbeefung.

3er) tjatte geglaubt, id) rjätte mein (e|te§ S3unb ßtgarren in Angriff

genommen, unb f)atte aufgerechnet, bafj, menn id) täglich eine raupte,

id) noefj etma einen ÜDconat banttt au§fommen mürbe; gan^ unermartet

finbe id) aber nod) eine gan<$e Ätfte oott in meiner ©djubtabe. ©rofje

greube! ©ie mirb mir tjelfen, ein paar meitere SDconate einzubringen,

— mo merben mir bann fein?

5lrmer 3unge, bei bir ift e§ mirffid) gan^ @bbe ! 2)ie $t\t gu

oertreiben, ift ein ©ebanfe, ber bir früher faum in ben ©inn ge-

fommen ift. (£§ ift fonft immer bein größter Kummer geraefen, ba$

bie $eit fo rafet) entfdjmaub, unb jeføt fann fie bir nidjt fdjnett genug

barjtnfttegen. Unb bann bem Zahad fo ^ugetfjan — mit beinen

emigen Träumereien ^ief;ft bu bid; r)tnter bie mallenben SRaudjmolfen

jurücf. |Jord) auf ben ©übtoinb, mie er burd) bie Xafehtng pfeift;

e£ ift gan^ angenehm, ifym ^ufjören!

5Xm Sßorabenb bei Sofjanntétageå mußten mir natürlich in

üblicher SBeife ein greuoen feuer fyaben, bod) fleint nad) meinem

£agebud)e ntcfjt ba§ richtige SBetter bafür gemefen ju fein.
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©onnabenb, 23. Sunt.

SBenn bie (Sommerlüfte roefycn fanft unb liub,

3n bem Saubmerf abenbl flüftert Icté ber SBinb

Unb ber Sonnenfdjein bern purpur gleist im SKeft,

2>ann freut jeber fid) auf baå Sofyanntéfeft.

©er nörblicrje 2Sinb mit naffem ©erjuee f)ält an. ©üftereS

Sßetter. ©übliche ©rift. 81° 43' nörblidjer ©rette, bal ftnb 9 Minuten

fübmärtö fett Montag.

Scf) rjabe manchen Soljanntéabeub unter üerfcrjiebenen fummeln

erlebt, aber nie einen -
folcfjen mie biefen. ©o fern, fo fern öom

ßeben, öon allem, mo§ biefer Sl&enb fonft umfaßt!

3cf) benfe an bie fjröfjlt^feit , bie um bie ^reubenfeuer in

ber £eimat rjerrfcrjt, fjöre ba$ fira|cn ber giebef, ba$ £acf)en,

bie ©efdjü^falüen mit bent ©tfjo, ba§ »on ben blatten £>öljen ant*

mortet. Unb bann blicfe idj fjinaug über bie enblofe roeifje gläaje,

in bm -Jcebel, btö ©cfjneemetter unb ben Sßtnb, ber ben ©crjnee öor

fid) Vertreibt. §ier ift marjrlicr) feine ©pur öon ber gfritytüQfett be§

SofjamiiåtageS. Gfé ift atle§ ©ratt in ©rau.

Soljattui ift öorbei; bie Sage werben mieber fürger , unb bit

lange Sßinternacrjt nafjt tjeran, bie un3 öielleicfjt rttc^t meiter oor=

gebrungen finben mirb, all fie un§ öerlaffen rjat.

feitte 9caajmittag mar icrj eifrig mit ber Unterfudning be§ ©al^

gehalts be§ ©eemafferé Befdjäftigt, al§ Sftogftab ben Äopf buret) bk

£f)ür fteefte unb berichtete, e§ muffe ein 23ör in ber 9^acf)6arfdr)aft umfjer*

fdjleitfjen. Sei trjrer !Rücffer)r nad) STifclje öon bem großen (Stéfjugel,

mo bie Seilte mit ber ^erftellung eineé (5téfeller3 für frifcrje§ f^Ieifdt)*

* 9tobben=, SBalrofi* unb Söärenflcifct) com testen £erbft für bie £mube.

2Bat)renb beå SBinterå fjatte eS im Schiffe gegangen, reo e3 ganj frtfd) geblieben

mar. gortan nntrbe t§ aber auf bem ©ifc aufbcmaljrt, bté e§ Dor gintritt beå

£crbfte£ öeräerjrt mürbe. 63 ift bemerfenjroertf), mie gut fid) ba3 ftleifd) in biefen

©egenben tjätt. 9tm 28. ^uni 1894 Ratten mir gu SRittag 33raten oon einem 9ien»

tljier, baä mir im September 1893 an ber fibirifdjen Süfte erlegt Ratten.
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beschäftigt gemefen maren, jatten fie ©puren gefiinben, bie oorljer

nid^t bort gemefen toåren.

Sd) fegte meine ©djneefcfjurje an unb oerfofgte bie ©puren.

9lber mie fd)red(id) mar in ben (etaten £agen ber 93oben geworben!

daffer ©djneefdtfamm, in ben bie ©d)neefd)uf)e rjüff(o§ einfinden.

£)er S3är mar öoti SBeften rjer gau^ oil anå ©djiff gefommen

unb Jjatte fidj unfere arbeiten betrachtet, mar bann ein menig 5urücf-

gegangen unb bafauf, einen beträdjtlicrjen Ummeg madjeub, in feiner

gemäd;(id)en, ruhigen ©angart naef) Dften meiter marfdjirt, ofm.e

e3 ber 9Küt)e mertf) gu rjatten, einer folgen Äieinigteit , mie unferm

©djiff, 23ead)tung gu fdjenfen. (Sr rjatte jebeé Sod) unb jeben

SBtnfef, mo oielteidjt 5lu<ofid)t mar, üftarjruug gu finben, burcr)*

fudjt unb ben ©djnee nad) heften, bie bie §unbe gurüdgetaffeu

jatten, unb fonftigen fingen burdjmütjlt. ©ann mar er nad; ben

binnen im (Sife gegangen unb an benfelben oorfidjtig entlang ge-

manbert, ofjne ^roeifer in ber Hoffnung, einen ober groei ©eerjunbe ju

treffen. (Bcfitie^(tcf) fjotte er fid) groifdjeu ben £mgeln rjiuburd) über

bie auf ber Dberftädje nur au§ ©djneefdjfamm unb SSaffer beftetjenben

©djotlen entfernt. SBäre bie 23arjn gut gemefen , bann märe ber

33urfd)e rafd) mein gemefen, atiein in biefeut fdjlammtgen ©cfjitee

f)atte er einen 3U grofjen SBorfprung oor mir.

(Sine traurige, biiftere Sanbfdjaft; ntdjté afé Söcifj in SBeifc,

©rau in ©rau! ®eine ©jatten, nur rjatb tiermifdjte, in 9^ebe( unb

©cfjneefcrjlamm tterfdjme^enbe formen; °tte§ befinbet fid) im $u*

ftanbe ber Stuflöfung, unb bei jebem ©fritte gibt ber ^kd
f auf

bern man fterjt, nad).

@§ ift eine Ijarte Arbeit für bm ©d)ueefd)urj(äufer, ber fjoffnungS*

fo§ burd) ©d)neefd)tamm rjinter ber 93ärenfär;rte rjerftapft, bie fidj nm

bie £>ügei rjerumminbet ober über fie rjimocgfütjrt. 2)ie ©djneefd)uf)e

fiufen tief ein, ba» SBaffer retcfjt einem oft bté -ui ben Ænodjetn, fobafj

e§ fdjmer ift, bie ©d)ueefd)urje mieber rjerau^ubefommen unb meiter*

3itfdr)ie6en; aber orjne ©crjiteefcrjurje mürbe man nod) fcrjlimmer baran fein.
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^ter unb bort mirb ba§ einförmige, graumeifje Söirrfal burd)

forjlfdjmar^ SSaffer unterbrochen, bog fidt) in fdjmätern unb breitern

binnen #otfd)en ben r)of)eu |)ügetn f)inbnrdjroinbet. 5luf ber f^mar^en

Oberfläche finb meifje, fdjneebebedte (Sctjoüen unb ©téftiide auSgeftreut,

bie mie meiner ÜUcarmor auf fdjroarjem (SJrunbe "au^feljen.

©etegentlid) trifft man einen gröfjern bunfel gefärbten Xümpel,

mo ber SBinb ba§ SSaffer fafjt unb fleine Stellen bitbet, bie gegen

ben Staub be<§ @ife§ fernlagen unb fpülen, baZ einzige Seben in biefer

müften ßinöbe. SDiefe fpielenben SBellen fommen einem mie ein alter

greunb oor! §ier uer^ren fie auef) bie ©djotten unb tjöfjlen bereu

Räuber au§. SKan föiuttc fid) faft in füblidjere breiten oerfe|t

glauben. 2lber atleå ringøfjeriim ift mit @té befteibet, btä in ftet§

fidf) änbernben pf)antaftifd)en formen emporfteigt, im ©egenfa£ gu

bem buufeln Sßaffer, auf meinem baä 5luge einen 9Jcoment üorljer

geruht tjatte.

©mig, rutjefoS mirb ber reine blaumeijse Marmor biefe§ manbern*

ben (SifeS mobetttrt mit ber oerfdjmenberifcfjen greigebigfeit ber Statur,

meldje bte r)errficr)ften 23ifbf)auermerfe um fid; entfielen läfjt, bie oer=

geljen, ef)e ein ?tnge fie erfdjant I;at.

3Se§f)alb'? 2)a§ @ange ift ein einziges medjfelnbeå «Spiel ber <Sd)ön=

f)eit. ©3 mirb nur buvdj bie Saunen ber Statur befjerrfdjt, bie genau

jenen einigen ®efe|en folgt, bie nidEjt nadfj $iel ober 51bfid)t fragen.

$or mir erfjebt fid) eine Stafette Ijinter ber anbern, mit einer

Sftinne nad) ber anbern ba^mifdjen. — 5m Suni mar bie „3eannette"

jerbrüdt morben unb gefnnfen. SSaå bann, menn bie „gram"

gmifdjen baå (5i§ gerätt)? Stein, baZ ©i» mirb fie nidjt befiegen! Unb

menn eS tro£ aüebent bod) gefdjefjen follte?

2113 id) umfjerbtidte
, fiel mir ber Soljanntéabenb ein. SBeit

brüben in ber gerne ftiegen bie SJJaften gum §immel auf, in bem

fdjneeerfüttten Giebel bem Solide Ijalb entfdjmnnben. Sßaljrlidj, bk

ßeute, bie unter biefem 2)ed tjanfen, Ijaben 9JJutt), Üftntt) ober blinbel

Sertranen auf ein 9)?anne§mort.
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(Så ift altea ganz f
dum, ba£ berjenige, roeldjer einen ^lan au§=

ge^ecft fjat, unb fei er audj nod) fo unvernünftig, mitgebt, um ifjn

auszuführen; er tfmt natürlich fein 23efte§ für bal ®inb, baå feine

©ebanfen ins Seben gerufen rjaben. 5lber fie — fie rjatten !ein

fofdjeå ^inb 31t pflegen; fie rjätten ofjne roeitereS fid) oon einer

(Sjpebttion roie biefe fernhalten fönnen. SBeSfjalo fottte ein menfd)=

lidjeå SSefen fid; oom Seben loifageu, um r)ter au3getöfd)t 51t roerben?

©ountag, 24. 3uni. ©er SafjreStag unferer SCGfaljrt öon ber

|jeimat. 9^örbtict)er Sßtnb, nod) immer füblidtje ©rift.

©ie heutigen 23eobad;tungen ergaben 81° 41/ nörblidjer S3reite;

fo gerjt e§ alfo nod) nidjt meiter!

(Sin langet Safjr; uieleø f)at fidt) ereignet, menn mir aucf) nicfjt

ganj f° tøeit üorgebrungen finb, a(§ idj erwartet fjatte.

3d) fifce unb ftfjaue auå bern genfter nad) bern @dmee, ber,

00m Slorbmtnb getrieben, brausen rjerumroirbeft. (Sin merfwürbiger

Sorjanntétag

!

9ftan follte beuten, mir fjätten (Schnee unb Sil genug gefjabt;

idj fetjne mid) inbeffen nidjt gerabe nad) grünen gelbern, jeben=

falle nidjt immer. 3m ©egenttjeil, ftunbenfang fifce id) ha unb madje

^läne für fpätere Reifen über baå (Sté nacf) unferer 9?üdfef)r üon

biefer (Sjpebition ....

3a, id) roeifj, mal id) erreicht r)abe, unb mefjr ober meniger, mag

mid) erwartet. (£8 ift alte§ ganz tøon > 00B «5 Päne fur °*e 3Us

fünft entwerfe , aber zu £aufe .... Sftein , icr) bin tjeute 5tbenb

ntdjt in ber (Stimmung, um zu fd)reiben; id) miß mid) nieberfegen.

9ftittrood), 11. 3ult. 81° 18,s' nörblidjer breite. (Snbticr) ift

ber ©übroinb roiebergefefjrt, fobafj öorläufig ba§ ©übroärtarreiben ein

(Snbe t)at.

Sejjt fefjne iå) mid) faft nadj ber $ßolawacr)t, nad) bem emigen

SBunbcrfanb ber Sterne mit bem geiftertjaften 9^orbtidt)t unb bem

burd) hie tiefblaue ©title fegefnben 3ftonb.

©ann ift'3 mie ein ©raunt, roie ein Solid in ba§ üftebelreidj ber
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^fjantafie. SDa gibt e3 feine formen, feine fdjwerfaftenbe 2Birffid)=

feit, nur eine SSifion, gewoben aus ©über unb ben oiofetten £önen

be<§ 2tetf»er§, üon ber (Srbe aufftetgeub unb in bic Uncnblidjfeit f)inau§=

fdjwebenb ....

SDiefer ewige Xag mit feiner brücfeubeu Söirflidjfeit intereffirt

midj nidjt merjr unb fodt micf) nicrjt au§ meinem Sager fjerauS. £>a§

Seben ift ein einziges, unauffjörfidjeS Raften üon einer Aufgabe gur

anbcrn; alles imifj gefdiesen, nicfjts barf üernadjläffigt werben, £ag

auf £ag, Sßodfje auf SSocfje, unb ber StrBeitStag ift fang unb enbet

feiten früher als lange nacr) 9JJitternad)t.

?lbcr überall gteljt fidj baffelbe ©efüfjt beå ©efmenS unb ber

Seere fjinburdj, auf ba§ man nidfjt achten barf. Std^, 511 3eiten fann

man fid) nidtjt frei baoon fjalten, unb W |)änbe ftnfen willenlos

unb fraftloS lierab, fo mübe, fo unauSfürecfjlid) mübe.

D, e§ Ijeiftt, bafc man ben ^rieben be§ SebenS bei ben ^eiligen

in ber Sßüfte finben fönne. SBüfte ift fjier waijrlid) genug, aber

^rieben — ifjn fenne id) nicf)t. @s fefjft wol bie £)eiligfeit.

ÜRittwodfj, 18. Suli. £>eute Vormittag unternahm id) mit

Steffing einen 5lu£flug, um groben oon braunem ©djnee unb (£i3

gu fammeln, fowie im SBaffer 511gen unb Diatomeen gu fucr)en.

Sie Dberflädje ber ©cfjotlen ift faft überalt üon fdjmutjigbrauner

$arbe, ober wenigftenS ift bocr) biefe 31rt oon 6té bie oorfjerrfdjenbe,

wäljrenb reinweitøe ©Rollen oljue ©pur eines fdjimtfjtgen Sraun auf

tf)rer ^läcfje felten finb. %å) badjte mir, biefe braune $axht muffe

oon ben Organismen fjerrüljren , bie idf) im Dctober oorigen SaljreS

in bem frifdjgefrorenen bräunlicfjrotrjen (Sife gefunbcn fjatte; allein

bie groben, bie idfj lieute mitnahm, befteljen 511m größten Xfjeil au§

mineralifdjem ©taub, üermifdf)t mit Diatomeen unb anbern 23eftanb=

teilen organifdjer £erfunft.* S31effing fiatte 31t Anfang bei ©ommerS

* Xtefeibe 3lrt ©taub fcmb id) auf bem @ifc an ber Oftlüfte Don ©rönlanb,

roie in bcr Einleitung biefcS 23ud)eå (©exte 18) ertt)ät)nt roorben ift.
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auf ber Oberfläche be§ @ifc§ mehrere groben gefammeit unb biefefbe

23eobacrjtuug gemacfjt.

Set) mufj bo§ rtod) toeiter unterfucfjen, um gu ferjen, ob all btefer

braune ©taub mtnerafifdjer ^atur ift unb infotgebeffen oom Sanbe

t)errüt)rt.*

Sn ben binnen fauben mir Mengen üon Sttgenffumpen oon

Vitfet ©octor anf ber Støclje nadj Algen.

berfelben Strt, rote toir fie fcfjon früher oft toafjrgenommen Ratten.

3n faft jebem Heinen ®anat toåren grofte Stnfammlungen boöon.

* Siefer ©taub, ben man im «Sommer auf ber Oöerffädje oon faft aßem
altern ^otarcii finbet, ift ofjne groeifel gutn großen Steile fotoer, ber in ber 8ttmo*

fpljäre ber ©rbe fd)n>ebt. 2Bafjrfd)eiuHd) fommt er mit bem fattenben Scfmee ljerab unb
fammett fidj aßtuäijHd), wenn ber ©djuce im Sommer fajmiljt, §u einer Dberflädjem

fdjidjt. Oft finbet man aber and) größere Mengen ©djticf auf bern gife, ber in
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SBir fonnten aud) fefyen, bafj an ben Seiten ber ©Rollen eine

braune @d)id}te fidt) öon ber (Stéoberfladje tief ing Sßaffer rjinab

erftredte. ©ie rührte öon einer auf bem (Sife madjfenben 9lfge fjer.

3m Sßaffer fdjmammcn ebenfalls eine Slu^at;! Heinerer, gä|et ®tum=

pen, einige öon mcifjer, anbere öon gelblidjrotfjer garbe, öon beuen

idj mehrere fammclte. Unter bem ÜJiifroffop fdjieuen fie fämmtlid)

au§ Slnfammhtngen öon Diatomeen 311 beftefjen , unter beuen fid) aber

and) eine Stnaaf)! größerer rotier 3eßen*Drgant3men oon gang djaraf*

teriftifdjem Shtlfefjen Befanb.*

5lfle biefe Diatomeen =?(nfamndungen hielten fid) in einer gc=

miffen £iefe, ungefähr einen Steter unter ber Dberftädje be§ Sßaffera;

in einigen ber fleinen binnen erfdjicuen fie in größeren 9Kengen. 3n

berfelben Siefe fdjien aud) bie t>orftct)enb ermätmte 5l(ge fjauptfädjtid)

31t gebeif)en, roäfjrenb einzelne Steife berfelben bté gur Dbcrftädje auf=

ftiegen. Offenbar galten biefe Slnfammlungen oon Diatomeen unb

5lfgen fid) genau in jener %iefe, in mefdjer bie obere ©üfenmffer*

fdjidjt auf bem ©eemaffer rut)t.

$)a§ Söaffer an ber Oberfläche mar gang füfc; Ut 2)iatomeen=

maffen fanfen barin unter, fcr)mammen aber, menn fie ba§ (Seemaffer

barunter erreidjten.

SDonnerétag, 19. Sult. (Så ift, mie id) ermartet r)atte. Sd) be*

ginne je£t, bie SBtnbe t^ter oben giemtid; genau 3U öerfteljen.

Kacrjbem f)eute eine „SBinbmüf)fen*93rife" gement fjat, mirb eS

abenbå minbftitl, unb morgen merben mir üermutfjlid) 2öeft= ober

Sftorbmeftminb f)aben.

©eftern 5lbenb bie tetøte ßigarre au§ ber atten $iftc! Unb

ber fjarbe jenem ©taub fefjr ätmlid) ficfjt, ofyne 3roeifel a& ei" bitreet mit bem

Sanbe in SBcrbinbung ftcfyt, isa er fid) auf Sdjotlen bilbet, bie urfprüng(id) in

nädjftcr 92ärje bom Sanbe gelegen tjaben. (SSgl. „SBiffcnfdjaftlidje ©rgebniffe öon

Dr. g. Sftanfcn'e Surdjqucrung öon ©rönlanb". (£rgän$img$$eft 9fr. 105 ju

,$etcrmann3 Mitteilungen", 1892.)

* %d) l)abe nod) feine 3 e 't gefjabt, fie genau 511 unterfudjen.
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nun fjabe id) bie erfte qu§ nietner legten Äifte geraupt. SBtr t)ätten

bté 31t ber geit, afé bie ßtfte leer mar, fo nnb fo meit fein muffen,

finb ober faum »etter oorgebrungen als bamafé, all id) mit ber Ätfte

anfing, unb ber |>immet mag miffen , mie e§ fein teirb, menn bie

lefcte geteert ift. Stöer genug; raurf)' nur %u\

Ifnf« Doctor ftfdjt 2Ugett.

(Sonntag, 22. 3uli 2)er 9iorbmeftrainb fjat nicfjt gana °k

riktige $eit eingesotten; am $re ita3 Ratten mir ftatt feiner -ftorboft*

rninb, ber mäfyrenb ber üftacfjt atlmätjlicr) natf) S^orbnorboft herumging,

unb geftern Vormittag mefyte ber SBtnb gerabe aus Sorben. £>eute

tjat er im SSeften aufgehört, in bem alten mofytbefannten Giertet, au3

bem mir mef)r afé genug SBinb gehabt fjaben. feitte 5tbenb meift
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bte Seine* ungefähr nacfj Stforbmeft 51t SSeft; eigentljümlidj, bafe mir

un§ tnieber nad) ©üben bcmegeit.

3d) rjerbringe ben Sag am SJäfrojfop uiib bin jetjt mit beit

©iatomeen unb tilgen aller Strt befdjäftigt, bie in ber oberften <3üfj=

maffcrfd)id)t be§ Sfteereå öorfommen. (S§ finb f)üd)ft intereffante

Sßefen, eine gange, neue SSelt oon Organismen, bie oon un§ mof)l=

bekannten lüften burd) bo§ ©té quer über bal ^olarmeer geführt

werben, um bort jebcn Sommer ^u ermaßen unb fidj ju ßeben

unb 231üte ^u entmidcfii.

3a, eS i[t eine jefjr intereffante Arbeit, unb bennod) Ijabe td)

nidjt baffelbe brenuenbe Sntereffe bafür mie einft, obmol ber ©erud)

ton ©emür^nelfenöl , Ganababalfam unb Xötol mand) tf)eure @r=

innerungen an bag rurjige Saboratorium gu £aufe ermedt. Seben

borgen, menn id) fjereintrete , laben baZ Sttifroffop, bie ©läfer

unb färben auf bem Sifdje gur Arbeit ein; aber obmol id) £ag für

£ag bté fpät in bie S^ac^t rjinein unermüblid) tfjätig bin, gefdt)te^t e§

bod) meift nur au3 *ßflicfjtgefüf)l, unb id) bin nid>t böfe, menn bie

Arbeit beenbet ift unb id) tjingef)en unb mid) ein paar ©tunben in

bie ®oje legen !ann, um einen Vornan §u lefen unb eine Gigarre

$u raudjen. 9JJit meinem Snbel mürbe id) nid)t ba§ ©ange bei

(Seite merfen, aufbringen unb ba§ mirftid)e £eben erfaffen, um

meinen SSeg über Sté unb 2tteer mit ©djlitten, Söooten ober $ajaf3

gu erfiimpfen.

@§ ift fet)r toafjr, ba% e§ „leidjt ift, ein Seben beé Kampfes gu

führen"; rjier ift aber meber ©türm nod) ®ampf. Sc§ fefjne mid;

nad) timen, id) fet)ne mid) bamå), 9riefenfräfte gu entfalten unb meinen

SSeg rjormärta gu erfämpfen — ba§ mürbe leben reißen! 5tber

metdjer fRetä liegt- in ber ®raft, menn e§ nid;tå für fie gu tfjun gibt?

* SBit Ratten ftctl eine Seine mit einem 9?efc am Snbe aussaugen, um ju

feljen, nad} roelcfyer 9*id)tung mir trieben, unb um feføuftellen, ob eine bemerfbare

(Strömung im Söaffer jei.
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Salb treiben wir oorwärta, balb rudwartø, unb jefjt liegen wir fdjon

gwei SJconate auf bemfetben $fed.

(£in§ jeboct) wirb für eine etwaige ©jpebition ober für ben $aft,

bafj e§ notljwenbig werben foltte, ba§ «Schiff gu üerfaffen, bereit

gemalt. Stile |>anbfd)titten würben gufammengefetjt, unb ber (Sifen*

befdjtag ift forgfättig nadjgefetjen worben. 2tud) würben ject)§ §unbe*

fdjtitten angefertigt, unb morgen werben wir mit beut 93au oon Äajafö

für alle beginnen; auf |)anbfd)Iitten finb bie ®a\aU teidjt gu gtefien,

falte wir unå ofjne ba§ @d)tff über ba% (Sie gurüdgiefjen müßten.

$ür ben Stnfang ftetlen wir ®ajafé fjer, bie je gwei ÜDcann

tragen; iå) beabfidjtige
, fie etwa 372 SDceter lang,

3
/4 ÜJJceter breit

unb 1
3 SJccter tief machen gu (äffen. ©3 muffen bation fecp ange=

fertigt werben, ©ie werben mit «Seetjunb^fett ober ©egettud) befleibet

unb gang überbedt, mit 2lu3nat)tne ber beiben Södjer, einå für jeben

Ruberer.

%d) füllte, bafs wir atleå, \va$ für einen brillanten Sftütfgug

erforberfid) ift, fjaben ober öietmefyr erhalten werben. 9Jcand)mal

fdjeine idj midj faft nad; einer ^ieberlage gu fernen, einer entfdjie-

benen Sftebertage, bamit wir (Gelegenheit I)aben, gu beWeifen, Wa§ in

un» ftedt, unb bamit biefer ermübenben Uutfjättgfett ein ©übe ge=

maå)t wirb.

üftontag, 30. Sult. SSeftlidjer, gur angenehmen Slbmedjfelung

etwa§ norbwefttid)er SSinb, btä ift Sßocfje für SSoc^e unfer tägtidjeg

Programm. ®ommc idj morgend herauf, fo liegt mir ntdjts metjr

baran, nad) bem Oftüget auf ber SJcaftfpitje ober nad) ber Seine im

SSaffer gu fetjen, weil idj öorf)er Wei&, ba% ber erftere naå) Dften

ober ©übofteu weift unb bie lektere bie entgegengefe^te Øfrdjtung

angeigt unb bafj wir immer nad) ©üboften treiben. Heftern tjatten

Wir 81° l', oorgeftern 81° 11' unb am Montag, 23. Sult, 81° 26'

nörbtidjer ©reite!

Slber bamit befdjäftigen ftdj meine (Gebanfen nid)t länger. 3dj

weifj fef»r toötjt, ba$ früher ober fpäter eine 51enberung eintreten
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roirb unb ba$ ber SSeg gu ben ©ternen burtf) 2öibermärtigfeiten

füfjrt. Scf) fyabe eine neue SSeft gefunben: bie 2öeft be§ ^tjier= unb

^ffangenfebeul, bo§ fidf) in faft jebem ©üBmaffertümpef auf ben Sil*

flotten funbgibt.

SSom borgen bi§ gum 5fbeub, ja bil fpät in bie SRadjt Ijiuein

tnerbe id) üom ÜDäfroffop öoflftänbig in Wnfprudf) genommen unb felje

nicrjt^ üon beut, mal um midf) f)er öorgefjt. %d) febe mit biefen

gierfidfjen SBefen in ir)rer eigenen 2Seft, mo fie, eine ©eneration nadf)

ber anbem, entfielen unb fterben, im Kampfe umS ©afein ftcf) gegen*

feitig befriegen unb ifjre Siebelangefegenfjeiten mit benfelben ®efüf)fen,

benfefben Seiben, benfefben ^reuben öerfofgen, bie jebel febenbe

SBefen, oon ben mtfroffoptfdfjen Xfjiercfjett bté zum äftenfdjen erfüllen

— ©efbfterfjaftung unb Fortpflanzung, ba§ ift bal ©ange.

@o fjeift mir menfcfjticTjen SBefcn aud) fampfen, um un§ ben

22eg burdj ba§ Sabtirintf) be§ Sebenl gu bahnen, irjre kämpfe finb

fidjerlidfj nicfjt roeniger erbittert afé bie unferigen — ein raftfofel

£tn= unb ^erjagen, mobei alle anbern ht\ (Seite geflogen werben,

um für \\§ fefbft ba§, mal nött)ig ift, gu erobern. Unb mal bie

Siebe anfangt, fo fefjt nur, mit mefdjer Seibenfdjaft fie ficfj gegen*

feitig aulmäfjfen ! £ro£ all unferer ©etjirn^elTen füllen mir bocr) nidjt

ftärfer aU fie unb leben nie fo gang für eine finnfidfje (Smpfinbung.

316er mal ift ba§ Seben? 2öal ift baä Seiben bei ©ingefnen, in

biefem großen Sagen?

Unb bk§ finb ffeine, einzeilige ©djfeimffumpen, bie gu kaufen-

ben unb 9Jciüionen auf faft jeber ©dfjolle überall in biefem grengen-

fofen SDceere feben, bal mir afå ba$ 9tetd) bzZ Xobel gu betrachten

geneigt finb. Sie SDcutter Statur f)at eine merfroürbige gäfjigfeit,

überall Seben fjeroorgurufen
; fefbft ba$ Sil f)ier ift ein fruchtbarer

33oben für fie.

SIbenbl trat in unferm ereignifjfofen ©afein eine ffeine Stb=

roedjfefung ein, ba Sofjanfen füböftfid) oom ©djiffe, aber aufjer ©dmfj=

meite, einen Sären entbecft fjatte.
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25iefer war ofme gtoeifef fd)on feit fängerer $eit, ttät)renb

tntr Beim SIbenbeffen in ber Kajüte waren, beim ©djiffe untrer*

geftricfjen unb gan«$ natje ^erangefommen, fjatte fid) bann aber, burd)

irgenbein (heraufdf) erfdjredt, oftmärta baoongemacfjt. ©oerbruö unb

iå) brauen -$ur SSerfofgung auf, jebod) oergebtitf); bk binnen

tjinberten unl ju fetn*, unb aufjerbem trat aud) S^ebel ein, fobafj

mir umtefjren mußten, nacfjbem mir eine aiemtid) meite ©trede jurüd*

gefegt Ratten.

SDie oben ermähnte SSett oon Organismen mürbe mäfjrenb be<S

furzen ©ommerS für midf) ©egenftanb befonberer Untermietung; fte

mar in üielen Se^ie^nngcn fet)r mertmürbig.

$fé bk ©onnenftrafyten auf bie Oberfläche be§ @tfe§ größere

9ttad)t ausübten unb ben ©djnee fdnnotgen, fobafj fid) Sumpet bit-

beten, maren auf bem ©runbe biefer halb getbticfj~ braune gfeden

ju fefjen, fo ftein, bafc man fte anfänglich faum bemertte. Sag

für Sag nahmen fie an ®röf$e gu unb fdjmotgen, mie alle bun=

fetn ©egenftänbe bie Söärmeftrafjten abforbirenb, attmäfjtid) ba$

barunter tiegenbe @iø, mobei fte runbe, oft mehrere Zentimeter

tiefe £öd;er bitbeten. S)iefe braunen $teden maren bie ermähnten

Sligen unb Diatomeen. <3ie entmicfetten ficfj im Sichte beS ©ommerS

rafcf) unb pflegten ben Soben ber ßödfjer mit einer bieten ©djidjt

gu erfüllen.

£>odfj gab e§ nidjt nur ^flangen; ba§ Söaffer mar audfj oon

©djmärmen üon tfeinen Sfyierdjen belebt, meift Snfuforien unb

gfageOaten, bie fid; oon ben ^flangen nähren. Sa, \§ fanb fogar

Sacterien; atfo fetbft biefe Legionen ftnb ntd^t frei üon ifynen!

2)a§ ÜDcifroffop tonnte mtdj aber nicfjt immer feffefn. 9#andj=

mal, menn ba§ fdjöne Sßetter mid) unmiberftel)fict) todte, ging tdfj

f)inau§ unb röftete midf) in ber ©onne unb oerfetøte mid) in ber (Sin=

bitbung nad) 9cormegen.

©onuabenb, 4. Stuguft. (Heftern unb f)eute angenehmes SBetter;

teictite meifje ©djäfdjen fegetten t)od) oben burdf) baå glängenbe 23fau

Manien. I. 26
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unb erfüllten bie «Seele mit bem Verlangen, eben fo l)od) unb frei

mie fie bafyinäufdjmeben. 2lfé id) fjeute Slbenb einen ?Iugenblicf an

SDecf mar, fonnte idj mir faft embtlben, in ber £eimat am gjorb

•Cjfimrodj.

gu fein. 5lbenbfrteben ftfjten über ber ßanbfcfjaft unb ber ©eele ju

ritten.

Unfere ©egelmadjer, ©üerbrup unb Sümunbfen, fjaben feitte bie

©egeltuc^bebecfung beå erften 2)o^eI^aja!§ üoßenbet. 9fltt Dotier
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Stulrüftung miegt eå 30 72 Äitogramm. 3dj glaube, el mirb ficrj afé

ein ^ülfSmittel erften 9fange§ ertoetfen. ©oerbrup unb id) fjaben e§

auf einem Xümpel probirt; e§ trug uns pracfjtootl unb mar fo fteif,

Änton Ämnnbfetr.

ba$ mir gana bequem bamit umgeben tonnten, fel&ft menn mir auf

bem Sßerbecf fafeen. ©3 mirb letdjt gmei Warn mit Dotter terüftung

für Ijunbert £age tragen
; ein Ijanbltcrjereg ober fcrafttfd)ere§ gaføeug

für Legionen mie biefe fann idj mir nidjt üorftetten.

26
:
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«Sonntag, 5. Sluguft. 81° 7,s' nörbfidjer breite.

3liä)t fann id) oergeffeu bcn glifccrnben 5Jorb,

2Benn baå Äirdjcnboot früt) fdf;rt am Sflorgen.

$errlid;e<5 «Sommernetter. 3dj babe mid) in Sonnenftrarjten unb

träume, icf) fei gu $aufe, entweber auf ben fjotjen 93ergen ober — ber

|jimmef mag wiffen, toe§Ijafii — auf ben 5ioröen a" öe^ SSeftfüfte.

SDiefetben meinen <Sd)äfdjen am ffaren, blauen Sommerrjimmet, ber

fid) mie ein oottftänbiger S)om über mir wölbt; nidjt§, loa! einem

ben Sßeg oerfperrt; ungefeffelt fdjmingt fidt) bie (Seele empor.

2öa§ matf)t e§, bafj bie Sßelt ha unten anberS ift, ba§ ©ig mdt)t

me^r einzelne glifcernbe ©tetfdjer bilbet, fonbern ftdf» nacr) allen (Seiten

ausbreitet? (Sinb e§ ntct)t biefelben meinen (Srf;äfcr)en in ber gerne

am blauen £>immet, nad) benen aud) in ber Heimat an fdjönen

(Sommertagen ba§ Stuge blicft? Stuf ifjnen bafjiufegefnb
, fteuert bie

^5f»antafie ben ®ur§ nad) bem Zantic üjrea fef)tifücr)tigen Verlangens.

Unb gerabe auf biefe glitøernben ©letfdjer in ber gerne ridjten

mir unfern fef)nfücr)tigen Süd. 2Se3f)atb fott ein Sommertag fyier

uidjt ebenfo Itebtid) fein? 5tcf) ja, er ift tiebtidj, rein mie ein SEranm,

ofjne SSuufdj, orjne (Sünbe, eine 2)td)tuug aus flaren, Weifjen Sonnen*

ftrafjlen, bie fid) im fügten, frtjftattenen Stau be» ©tfeå wiber»

fpiegeln. SSie entgüdenb erfdjeiut un§ biefe SSelt uidjt an erftidenb

t)ei§en (Sommertagen in ber ^eimat!

føabe gerufjt unb (Sonntag gemadjt. 3dj tonnte e§ nidjt ben gangen

Xag brinueu aushalten unb unternahm baljer eine meite gatjrt über ba$

(Sie. S)a§ SßorwärtSfommen märe leidet, menn bie ültnnen uidjt mären.

Raufen r)at fidt) t)eute Sftadjmittag auf einem Xümpel in ber Sftäfje,

oon metdjem fid) mehrere binnen im ©ife abzweigen, im ®ajaf=!JRubern

geübt, ©r mar aber itidt)t gufriebeu bamit, nur tjerumgufafjren auf

bem SSaffer, fonbern mufcte uatürtid) aud; eine 'ißrobe im kentern

unb SBieberaufridjten unternehmen, mie eå bie ©3fimo3 madjen. Sie

enbete bamit, bafj er uidjt wieber nad) oben fam, ba§ Silber oertor,
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mit bem Sopfe natfj unten im SSaffer blieb unb fo lange mit ben

£änben umljer arbeitete, bis baS Soja! üoß lief unb er öon ®opf

bté au ben gü&en ein fafteS %ab nat)m.

©in Somntfrobenfc.

Sßorba^r, ber in ber Malje auf bem (Sife [taub unb iljm r)elfen

moüte, mufjte fdjliejjttd) fjinemftmngen unb iljn nrieber auf ebenen Siel

bringen, pm großen STmufemcnt oon uns anbern.
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Wlan fann merfen, bafe e§ ©ontmer ift. |jeute 9I6enb fptetten

wir Aorten an 2)ecf, roobei toir einen üon „Ißetfa" großen Xöpfen

afé ©piettiftf) 6enu|ten. Sflan rjätte faft glauben fönnen, e§ jei ein

ßfrnljarö Horbatjl-

Stnguftabenb $u £aufe; nnr ber ©rog fefjlte un§, pfeifen unb

ßigarren rjatten wir.

©onntag, 12. 5lnguft. £jeute Vormittag fjietten tt)ir ein Prämien*

fcrjietøen ah.
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©in rjerrticrjer 5(benb. Ser) machte einen (Spaziergang grotfd^en

ben binnen unb ©iifjiigeftt; ei mar fo rounberfdjön rurjig unb

ttunbftitt, fein Saut §u rjören aufjer bent tropfen bei 2Safferi öon

einem ©iibfocf unb in ber gente baZ bumpfe ©eräufer) bei ©inftur^ei

irgenbeinei |jügefi. SDie ©onne ftefjt niebrig im Sorben, unb über

uni ift ber bfafcbfaue £>immefibom mit golbtterbrämten SBotfen. £)er

tiefe ^rieben ber ©infamfeit.

Steine ©ebanfen fdjmeifen frei untrer, meit in bie gente. Ston

man nur altebem 2Sorte öerfei^en fönnte, mai einem an einem

5(benb mie biefer bie (Seefe bemegt! 2Befd) unbegreifliche 9)cad)t

übt boefj bk Umgebung auf ben üDcenfcfjen aui!

28ie fommt ei, bafj iå) ju Reiten mtdj "ber bie ©infamfeit

beffage? Wd ber Sftatur um fiel;, mit Supern unb (Stubien fann

man fid) bod) nie gan^ allein fügten!

£)onneritag, 16. 5(uguft. 2tfi iå) geftern 5(benb in meiner ®oje

fag unb fai unb fidj alle fdjon niebergefegt rjatten mit 9Iuinafjme

ber %8aå)t, fjörte iå) über meinem ®opfe an 2)ecf einen (Stfjufj. Sn

ber Meinung, bafj ein 93är ba fei, 50g itfj fd)teunigft meine (See=

ftiefet an unb fpraug auf 2)ecf. §ier traf iå) Soffen barhäuptig,

mit ber 23ücfjfe in ber §anb.

„§aben (Sie gefefjoffen?"

„3a, id) rjabe natf) bem großen £>ügef bort gefefjoffen, meil iå)

glaubte, bafj ficr) etmai bemege, unb icr) fefyen mottte, mai ei fei;

ei fcfjeint aber nicrjti gemefen $u fein."

5cf) trat an bie 3?ef)Iing unb flaute rjinaui.

,,%å) backte, ei märe ein 23är, ber r)tnter unferem gfeifcf) ty*

fei, ei mar aber nicfjti."

2tti mir noer) beifammen ftanben, fam einer ber £mnbe t>on

bem großen §ügel fjergetrottet.

„2)a fefjen (Sie nun, monacr) (Sie gesoffen fjaben," fagte iå)

lacfjenb.

„9Jcehter @eel', ift bai nidjt ein $unb?" ermiberte er.
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SBarjrtjaftig , e3 mar „Güiabär", tüte loir tiefen $unb genannt

fjatten; er rjatte, afé er an bcxn O^feifd^bepot fdjarrte, im -Dcebel fo

grofj auggefefjen.

„£>aben Sie nad) beut £mnbe getieft nnb ü)n gefegt? £>a§ märe

ein gtüdtidjer Bnfall gemefen."

„Sftent, icf) fcfjofj eittfad) auf3 geratfjemorjf nadj jener 9?id)tung,

tuet! id) feljen mottte, tua» ba märe."

darauf ging icf) nneber nadj unten unb fegte ntid) in§ S3ett.

Seim $rüf)ftücf mufete Sofjanfen natürlich fartaftifdje fragen nad)

feinem „©dfjrecffcfjufj" über fid) ergeben laffen; er brad) irjtten aber

bie ©oitøe ah, inbem er erflärte, ba% er burd;au§ nidjt einen „©djred*

fdjufc" abgegeben fyahe, fonbern baß er unfern „@t§Bar" für einen

richtigen 93ären gehalten unb auf biefett gefeuert r)abe.

SienStag, 21. STuguft. 81° 4,2 ' nörbfid&er breite.

©eltfatn, mie menig SSeränberung eintritt; mir treiben etrocrå

nadE) Sorben, bann etma§ nad) ©üben unb bleiben faft immer auf

bemfelben ^fecf. Scfj glaube aber, mie icr) ftets, fcfjon erje mir bie

Steife antraten, geglaubt Imbe, ba$ mir brei Safrre, ober eigentlich

brei SBinter unb öier ©ontuter, tticrjt ntcfjr unb nidjt meniger, fort*

bleiben unb oon biefem |jerbft an in ungefähr gmci Sauren bie

Ijeimat mieber erreichen »erben.* 2)er beüorfterjenbe SBinter mirb

uns, tuenn audj langfant, meiter treiben; er funbigt fid) bereite an,

ba mir lefcte SKacrjt 4 ©rab Ääfte Ratten.

©onntag, 26. Stuguft. (53 fdjeint beinahe, al§ ob ber SBinter

fdjon gefommen fei, ba bie Uältt fidj feit SDonnerStag im 2)ttrdfj=

fdjnitt smifdjen — 4° unb — 6° C. gefjaften f)at.

Sn ber Temperatur gibt e§ tjier nur geringe SSeränberungen,

fobafj mir crmarten tonnen, batø fie oon jefjt ah regelmäßig finfen

mirb, obmot e§ für ben (eintritt be§ 2öinter§ nod; giendid; frül; ift.

* 2tuf bcn $ag genau jtuei %afye fpäter tief bie „gram" in ©fjärbö an

ber Äüfte öon SJormegcn an.
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Stile Sumpet unb -timen finb mit ©is bebedt, bas fdjon bid genug

ift, um einen 9Kamt, fetbft ofjne ©djneefdmrje, 31t tragen.

Sdj mar fomol am SJcorgen mie am Nachmittage auf ©djnee*

fcr)ut)en braufjen,

Stngenerjmer 2Seg, gutes gortfommen überall; einige binnen

jatten fidj etmas ermeitert ober maren gufammengebriicft morben; bas

neue ©is mar nur bunn unb Bog fid) unangenehm unter ben ©dmee*

fdmfjen, trug micf) aber, mafjreub jmei tion ben |umben einbrachen.

Gs fjatte aud) jiemficr) ftarf gefdjneit, fobaft es fdjönen, meilen Neu-

fcfjuee 311m Saufen gab.

Sßenn es fo Müht, mie es jetjt ift, merbeu mir im SSinter aus=

gegeicf)net ©fi taufen fönnen. SDenn es ift ©üftmaffer, bas auf ber

Oberfläche ber Üfanne gefriert, unb biefes fd)eibet fein ©atø aus, bas

mit bem SBinbe com neuen Sife auf ben ©crjuee hinüber getragen

merbeu unb biefen oerberben tonnte. Stuf foldjem ©djnee mit ©afg

gerjt man eben fo fdjfedjt mie auf ©anb.

SDcontag, 27. Stuguft. ®erabe als 23feffing in ber festen ^acfjt

nad) Seenbigung feiner 2S5acf)e nad) unten gerjen motlte unb nod) an

ber 9tef)ting ftanb, um auspguden, farj er eine meifje ÜDcaffe, bie

fid) eine fleine ©trede nad) ©üboften im ©djnee mälzte unb bann

eine Söeile gang ftitt lag.

So^aufen, ber S3(effing ablöfen fottte, trat gu ifmt, unb beibe

beobachteten bas Xtjier eine 2ßeUe aufmerffam. ^ßfö^Iidt) richtete es

fidt) auf, fobaft fein 3toeifet mef)r barüber fein fonute, mas es mar.

Seibe ergriffen irjre Surfen unb fd^(ict)en r)etmlic^ nadj ber 23ad, mo

fie ruljig marteteu, mä^renb ber S3är in fangen föreuafdjlägen gegen

ben SSinb fid) oorfid)tig bem ©cfjiffe näherte.

©s toerjte eine frifdje 93rife. SDie Sßinbmüfjfe breite fid) mit

oolter @efd)minbigfeit, flößte if)m aber feinesmegs Seforgnifj ein, t)iel=

mefjr mar bie SD^üfjIe r)ödr)[ttuar)rfd)etnricr) gerabe berjenige ©egenftanb,

ben er unterfudjen rnoüte. (SnbHdt) erreichte er eine Niune üor tfmen;

beibe fdjoffen, unb ber 23är fanf auf ber ©teile tobt gu Söoben. ©s
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nmr fcf)ön, ba$ mir mieber frifdjeå i$ki\d) befamen; cS mar ber

erfte S3är, ben mir in biefem Safjre gesoffen fjotten. S^atürticr) afcen

nur ^ente Stt'tttag Särenfdjinfen. Regelrechter Sßinter mit ©dnteeböen.

SQJitttüodr) , 29. Sluguft. grifler SBinb, ber über un8 in ber

Safefung raffelt nnb pfeift. (Sine betebenbe SBeranberung , barüber

fonn fein Btoeifel fein! @3 t)errfcr)t ein (Schneetreiben, afé ob mir

mitten im SSinter mären. ©djöneS 51ugufttoetter !

21ber mir treiben toieber nad) Sorben, unb baå ift aud) fet)r

notfjroenbig! ©eftern mar unfere breite 80° 53,5 '.

feitte Sfbenb arbeitete id) im Raum an meinem neuen 93ambu3fajaf,

baå ber Gipfel ber Seidjtigfeit fein mirb. ßufätttg fam Sßetterfen

herunter unb Ijalf mir bei einigen 23efeftigitngen, bie id) anzubringen F»atte.

233ir unterhielten ung eine Sßeife über allgemeine 2)tnge, unb er

meinte, bafj mir in ber „gram" ein guteå £eim befaren, meit mir

afle§ fjätten, ma§ mir fjabeu mollteu; fie fei ein oerteufetteä ©djiff,

jebe§ anbete mürbe längft platt gebrüdt morben fein. 5tber trofc

atlebem, fagte er, mürbe er fidj uidjt fürchten, eå 31t öerlaffen,

menn er alte bie £>ülfainittel fef)e, meldje mir öorbereitet fjätten, mie

5. 23. biefe neuen Æajafé.

(Sr fei fidjer, feine frühere ©jpebttton f)abe je foldje Mittel ge*

fjabt unb fei für alle etwaigen uftotfjfatte fo auSgerüftet gemefen mie

mir. Sennod) mürbe er aber öorgieljen, auf ber „gram" fjeiniäitfefjren.

$ann fprad)en mir nod) barüber, mal mir tfjmt mürben, menu mir

nad) §aufe fämen.

„ö, roaå ©ie anbetrifft, fo »erben ©ie olme ßroeifel "ad
J
oem

©übpol reifen", meinte er.

„Unb Stør", ermiberte id). „SBottt 3f)r bie §embärmel auf»

frempeln unb (Sure alte SJefdjäftigung mieber beginnen?"

„0, fo tuirb'«! mol merben. Slber, lueift ©Ott, erft mufj id)

eine SSodje gerien fjaben. Dlact) einer folgen Reife muJ3 id) fie un=

bebingt fjabeu, efje id) mieber 511m großen ©djmiebefjammcr greife."
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2>er jtocttc £erbft im (£ife.

$)er ©ommer mar alfo dorüber, unb e§ Begannen uufer 3tx»etter

^erbft unb SStnter. Sebod) fjotten mir uirå je|t mefjr on bie mit

biefer Sebenømeife tierfnüpften ©ebuftråprooen gemöfjut, fobatø bie $eit

unø rafdj ttergiug. Hufjerbem mar id) aud) üon neuen planen unb

Vorbereitungen in Slnfprndj genommen.

Sd) fjabe fdjon mef)rfad) ermähnt, bafc mir im Saufe be§ @om=

merg atteS in 23ereitfd)aft gefegt (jatten für ben gall, bafj mir über

ba% Gsté ^eim!et)ren müßten. 2Bir (jatten fed)8 SDoppel ~®ajafé ge=

baut, bie ©djlitteu maren in guten guftanb gefegt, unb mir fjatten

forgfättig beredjnet, mie öie( mir an Nahrungsmitteln, fåteibungS*

ftüden, ^Brennmaterial it. f. m. notfjmeubigermeife mitführen müßten.

5tber id) fjatte in ber (Stilte aud) Vorbereitungen gu treffen begonnen

für bie üon mir geplante eigene ©jpebition nadj Sorben.

Sm Stuguft Ijatte id), mie ermähnt, an einem einfachen ®ajaf

5U arbeiten angefangen, beffen ©erüft au§ 53ambu3 f)ergeftetlt mar.

Sturer menigeu SBorten 51t ©nerbrup f»atte id) nod) 3U niemanb t»on

meinem platte gefprodjen, ba id) ja nidt)t miffen tonnte, mie meit

nörbtid) bie SDrift un§ bringen mürbe, unb ha fid) üor bem $rüf)jar)r

nod) öielerfei ereignen tonnte.

Sngmifc^en ging ba§ Qthtn an 23orb feinen gemofjuten ©ang.

SSir jatten außer ben regelmäßigen ^Beobachtungen nod; mancherlei

anbere 23efd)äftigungen , unb id) felbft mar oon meinen planen fo
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oottftänbig in Slnfprud) genommen, ba% iå) für anbete 2)tnge feine

3eit gefuuben tjätte.

@o erfe^e idj an§ meinem £agcbnd)e, baft tdt) gegen ©nbe Stuguft

unb im ©eptembcr fetjr ftolj auf eine ©rfinbung gemefen fein mufj,

bie id; für bie Sudje gemadjt fjatte.

2)a§ lefcte Safjr fjatten mir auf einem Stnpferfjerbe gefönt, ber

buret) ^Petroleumlampen erljijjt mürbe. ©<§ ging ganj gut; nur mar

ba§ Unangenehme baki, bafj tägtiefj mehrere Citer petroleum üer*

bräunt mürben. Set) foitnte tnidr) bafjer guroetlen ber Befürchtung

nict)t entøtefjen, bafi unfer SBorratfj bon Seudjtmateriaf auf bie 9tage

gefjen fönue, trenn bie (Frpebitiou länger bauerte, a(3 mir ermartet

Ratten. Sei) fjatte immer über eine Steubcrung nadjgebadjt unb barüber,

ob e§ nidjt möglief; fein mürbe, einen Stpparat fjeraufteflen, auf bem

fid) £f)eeröt — „©dnuar^eS Del" nannten mir e§ an SBorb —
brennen laffe, öon bem mir groan^ig Sonnen an 93orb tjatten, \>a e$

urjprüngttdj für bie üftafdjtne beftimmt mar. Unb e§ gelang mir,

einen fofdjen Apparat fjerfluftetlen

!

9(m 30. Sluguft fdjrieb id):

„§abe meinen neuerfuubeuen £f]eeröl=?fpparat fluni feigen be§

$erbe§ probirt unb ü6er ©rroarten ©rfolg bamit gefjabt. 6§ ift

pradjtüott, bafj mir je£t im ©taube finb, in ber ®üd)e Xfjeeröf $u

brennen. Setjt brausen mir nidjt gu befürchten, bafj mir bemuädjft

über ÜDcangel an Sidjt gu ffagen fjaben merben; ba§ öermefjrt unfern

Delüorratf) um 20000 Siter, unb mir fönnen all unfer fcfjöneS

petroleum ju Sefeudjtung^meden begatten unb fjaben auf titele

3af;re Sampenlidjt, fefbft menn mir etroaS üerfdjmenbetifd) bamit

umgeben. SDie 20 Sonnen Sfieeröf müßten meiner üüceinung nadj

ben |jetb oier Satire im ©ange tjatten.

„3)ie ©inricfjtung ift fo einfad) mie mögtietj. 2tu§ einem Begattet

füfjtt ein dioljv fjinab nad) ber fjeuerftetle unb in biefe fjinein; ba§

Oet ttopft oom @nbe biefe» 9Mjre§ in eine eifetne ©djafe unb roirb

oon einer ©djidjte Stebeft ober ®of)fenafd)e aufgefogen. 2)er Buffufj
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be§ Del3 au§ bem 9M)r mirb burd) ben $afnt eiue§ feinen SSentilø

regulirt.

„Um guten $ug Irøtftetleu, ^a6e icf) in ber Sftärje ber ^jerbtpr

ein Suftäufutjrroljr angebracht, burcf) meldje§ tjinburd) bte Suft gerabe

auf bie eiferne ©djale geblafen mirb, in ber btä Del mit lebhafter,

fjetlioeifjer flamme brennt. SDte ßuft mirb mit £ülfe be§ großen

SSinbfegefé auf 2)ed in ben Æaual hineingetrieben.

„3$er morgend ba§> geuer ausübet, braucht nur an SDecf gu

gefjen unb nadtøitfeljen, ba§ ta§ Sßinbfeget nad) bem SSinbe geftetlt

ift, beu Suftfanal 31t öffnen, ben $afjn fo auf^ubrefjen, ba§ btö Del

in gehöriger Söeife aufliefst, e3 mit einem 6tücf Rapier an^üuben

unb ei im übrigen fiel; felbft gu überlaffen, bi§ ba§ Söaffer in etma

gtuan^ig Minuten ober einer falben ©tunbe fodjt.

„Sftan fann e§, mie mir fdjeint, nicfjt feister fjaben. 5tber natih>

lic§ ift e§ hd un3 mie in aubern ®emeinmefen fdjiuer, Reformen

eingufü^ren ; alle3 Sfteue mirb mit SIrgmofjn betrachtet."

(5;tma§ fpäter fdjrieb id) über ben Apparat:

„2ötr beiluden jetjt mieber bie ®ücf)e mit ber ST^eeröl^euerung;

oorgeftern mürbe ber Apparat ^inuntergefc^afft* unb geftern mürbe er

in Senutmng genommen. SDerfetbe funetionirt üorgügltdr); Söinb öon

1 Steter $efd)nnubigfeit genügt, einen pradjtootten gug fytoov$a*

bringen.

„2(13 id) oorgeftern -iKaclnnittag mit einigen ber anberen im ©alon

fafj, rjernafjm id; brausen in ber ^üdje einen bumpfen ®uall unb

fagte fofort, bafj e§ mie eine (Sfplofion Hinge, ©leid) barauf ftedte

^ßetterfen** feinen ®opf, ber fo fdjmara mie ber eines <Sd)ornftetn*

feger§ unb überall mit großen SRu^ffeden bebedt mar, burd) bie ST^ür

* 3m Saufe be§ ©ommcrå Ratten mir au§ bem ^artenraum auf ®ecf be£

bort Ijerrjdjenbcn guten STageSüdjtea wegen eine Äücfje gemadjt; aufjerbem mufjte

auef) bie eigentliche Äüdje gereinigt unb angeftridjen werben.

** Sßetterfcn war öom Sdjmieb jum ftodj aöancirt; er unb ^Juell waren ah'

wedjfelnb öier^cfjn Sage in ber ®üd)e.
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unb berichtete, ber |jerb fei ejplobirt unb itjrn in§ ©eficfjt geflogen;

er rjct&e nur natf;fef)en motten, ob baå geuer orbentfidt) brenne, nnb

ha fei ba§ gonje Seufef^eug irjm entgegen geflogen.

„SSä^renb irjin ein ©trom oon SBortcn, untermifcrjt mit ftftidjen,

fcUtierfen (lürjt in öen Jfalon.

oom SDiunbe ftofc mie (Srbfen aui einem 6acf, fdjrien mir Uebrigen

oor Sadjen laut auf.

„Sn ber ®ücr)e mar fofort $u fefjen, bafj etmaS paffirt mar, ba

bie Sßänbe mit Ühtfsftetfen unb nad) bem £>erbe geigenben Streifen

bebecft roarcn.
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„2)ie Srflärung beS UnfaCfé mar fefjr einfad). 2)a nid)t ge*

m'igenb ßug gemefen mar, fjatte fid) eine Sftenge ®a§ gebitbet, ba§

aber nidjt ^atte brennen fonnen, bil ^ßetterfen burd) ba§ Deinen ber

2f)ür Suft fjotte einzutreten taffen.

„2)a3 ift ein guter Stufang! 3(benb§ fagte iå) ^etterfen, ify

mürbe am nädjften Sage fetber fodjen unb bann mit bem Apparat

eine richtige *ßrobe öornetmten, atletn baoon mottte er nichts miffen.

5d) fotte nierjt glauben, fagte er, bafj er nad) einer fotdjeu Äfeinigfeit

etma-3 frage; idj fönne irjm öertrauen, bafj alles in Drbnung fei.

„53on bem STage an fjabe id) nid)t§ al§ £ob über btn neuen

Apparat gehört, ber gebraudjt morben ift, bté bie «$ram» mieber

brausen auf offenem SBaffer mar."

Donnerstag, 6. (September. 81° 13/ nörblidjer breite.

S3in idj feitte fünf Scujre üerljeiratfjet? 23orige§ Satyr, afé bie

(Stéfeffeln bei ber £aimt)r=|)atbinfel jerbarften, mar e§ ein Stag be§

(Siegel. Se|t ift fein ©ebanfe an (Sieg. SSir finb nid;t fo meit

nörblid), mie id) ermartet tyatte; ber ^orbmeftminb rjat mieber eingefe^t;

mir treiben nad) ©üben.

Unb bod) erfdjeint mir bie ßufttrift nid)t fo bang unb büfter, mie

t§> gumeiten ber gatt gemefen ift!

Sft eå mög(id), bafj am nädjften 6. (September \tbt Reffet ge=

fprengt ift unb mir beifammen filmen unb tion unfern $af)rten im

fernen Sorben unb öon aß unferm Verlangen plaubern, mie üon

etmaé, ba$ bermaletnft gemefen ift unb nie mieber fein mirb? 2>ie

lange bange üftadjt ift üorüber; ber borgen bricht gerabe ün, unb

ein neuer Ijerrlidjer Sag liegt üor un§. Unb ma§ fprid)t bagegen,

bafj baZ im näctjften Satyre gefdjiefyt? %8t§§alb foll biefer SSinter bte

„gram" nidjt nad; SSeften an einen $unft im Sorben oon grana*

Sofep^ßanb bringen? . .

.

2)ann ift meine geit gekommen, unb td) madje mid) mit $unben

unb ©c^titten auf nad) Sorben. äftir ftopft ba§ $era fd)on bor

greube bei bem ©ebanfen baran. SDer SBinter mirb mit alt ben SBor*
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bereitungen für eine foldje ©jpebition üerbracfjt roerbcu unb fdjnell

genug rjingefjen.

3d) l)abt bte lefcte 3eit mid; ftfj°n immer mit biefen Vorberei-

tungen befdjäftigt.

3d) benfe barüber nad), ma§ aüc£ mitgenommen roerben tmtfj

unb Jute e§ einzurichten ift, unb je mef)r id; bie <5ad)t üon ben r>er=

fdjiebcnften (Seiten betradjte, befto fefter bin id) babon überzeugt, bafi

ber Verfud) erfolgreidj fein mirb, menn bie „ftxam" 31t gehöriger $eit

toéfommt unb mir nidt)t 51t fpät im grübjarjr midj Sorben treiben.

Söeun fie nur 84° ober 85° erreidjen formte, mürbe id) midt)

gegen @nbe februar ober in ben erften Sagen be§ SD^ärg aufmadjen,

fobatb nad) ber langen 333tnternacr)t ba§ SEage3iid)t fommt, unb ba§

©an^e mürbe mie int STange gerjen.

9htr nod) üier ober fünf äftonatc, bann ift bie $eit zum ^anbefn

mieber gefommen. Sßeldje greube!

Sßenn id) jetøt über baå (Si§ rjinauåblide, ift e3 mir, afé ob meine

üftulfeln zitterten üor fefjufüd)tigem Verfangen, enbtid) einmal im

©rufte über ba$ (Si§ zu fdjreiten — (Srmübung unb ©ntberjruugen

mürben bann ein Vergnügen fein. Grå mag tl)örict)t erfdjeinen, bat3

id) mid) entfdjtoffen fjabe, biefe (Sjpebition 3U unterneljmeu , märjrenb

id) t>ießetdr)t in alter Üturje mistigere Arbeit rjier an Vorb ooruerjuten

tonnte, inbefj merben bie täglichen Veobadjtuugen aud) ofjne mitfj

genau mie fonft angefteltt.

3d; fyabe biefen Sag bamit gefeiert, ba$ id; meinen StrbeitSraum

für ben Sßinter eingeridjtet I)abe. 3d) ftettte einen ^etrofeumofen auf

unb bjoffe, bafi er ben 9?aum fetbft beim fäfteften SSetter marm Ratten

merbe, im Verein mit ben «Sdmeemaffcn , bie idt) an ber Slufjem

feite aufzubauen bcabfidjtige, unb einer tüchtigen <3d)neefdjid)te oben

auf 2)etf.

SBenn biefe Sabine im Söinter benutøt merben fann, täftt fid;

minbcftenS ba§ doppelte an Arbeit teiften unb id) fann rjier oben

fitøen, anftatt inmitten bel ©peftafefé unten. 5dj Ijahe jefct f»öcf»ft
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gcmütljfidjc 3 e^cu, ^rieben imb 9M)e, unb faun meine ©ebanfen

ungetu'nbert fdjlueifeit (offen.

Sonntag, 9. September. 81° 4' norbttäjer Sreite.

i
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Kaufen. SüerbmJ).

üfliitagsrulje auf De*.

«Seit einigen Sagen ift bie 9Kitternad|töfonne Devfcfjrounben unb

bic Sonne gefjt fcfjon im SRorbmeften unter; fic mar gegen 10 lUjr

abenb§ fort, unb e» liegt lieber eine föötfje über bem enrigen Sßeifj.

2>cr SSinter naljt rafcf; fjerait.

Kaufen. I. 27
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SEBieber ein frieblidjer Sonntag, mit SluSrufjen öon ber Arbeit

uiib ctma§ £efcn.

Stuf einer 3 c^ n ccf cf; u f)fal;r t üuerfdjrttt id; mehrere überfrorcue

binnen, .f)ier unb bort (jatien feidjtc ©tépreffungen begonnen. Gnb=

lief; mürbe idj bind) eine urette offene 9tinne aufgehalten, meldje fid;

in notbfüblid)cr 9?id)tnng erftredte unb ftellentøeife 1200 bi§

1500 SDZctcr breit mar. SBeber nad) Sorben nod) nad] 'Buhen mar

ba§ Cntbc ab^ufcfjcu. Sie Sduicefdjufjbafju mar gut, man fant rajd;

metter; mit bent SStnbe ging c§ ofjne jeglidje Stnftrcngung.

G>3 ift unleugbar ein einförmige* ScBcn. üDfamdjmal tommt c§

mir uor, tote eine lange, bnn!(e SJladjt, bie nom „SRagnarof", ber

©ötterbämmerung meinet Seöenl, in gloei Stbfdjnitte getrjeitt mtrb ....

„Tic Sonne mtb mit if)r ber Sommer ift öerbunfett, alle! SSetter

ift mit 23elj Oetaftet", Sdjnce bebedt bie Srbc, ber Sßinb pfeift über

bie cublofeu Sduiceftadjeu , ber Sinter baneri brei Satyre, big bie

$cit für bie grofte 3d)(adjt fommt, mtb „bie 9)?cufdjcn £eFå Sßeg

manbehr.

Tag ift ein fdjmerer Stampf åtøifdjen Seoen unb lob, aber bann

fommt baZ SRcidj beå gfriebenå. Tic (Jrbe erfjcbt fid) mieber avß bent

3Keer unb bebedt fid) aufi nette mit ©run.

„33crgftröme tofen, über ifjneu fdjmcbcn 5(bicr, bie uadj iJifc^en

^mifcfjen ben Stippen fpäfjen", unb bann fommt SSalfjatt, fdjöner aU

bie Sonne, unb fomntcn gtticffidjc Sage auf lauge fjhtauS.

^cutc ?(Dcnb fant Sßetterfen, ber biefe SBocfje atå $od; fungirt, 511

mir fjcrcin, um fid) mie gcroötjufidj ben Spcifc^ettcl für ben uädjftcu

lag 31t fjoten. SKadjbcm bid Gkfdjäft erlebigt mar, blieb er nod)

einen Stugenolicf fterjen unb cr^äfjfte, er ljabe in fester SRadjt einen

ganj feltfamen Traum gehabt; er fjabc eine neue (Sfcpebition aß Slodj

begleiten, „aber Dr. ÜRanfen fyat mid) nidjt mitnehmen motten".

„Unb toeSfwtö nidjt?''

„3a, mir träumte, boj Dr. kaufen mit nier Seilten über baZ

©ig uadj beut <J?otc ginge, unb ba bat id) barum, mitgenommen 31t
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merbcu ; allein Sie jagten, Sie brauchten auf biefer (Srjjebitiou feinen

®ocfj; icfj faub ba$ fef)r fonberBar, lücif Sic bocfj ficfjerficfj aucfj auf

biefer %a§xt 9Mjrung nötf)ig fjatteu. (£§ f'am mir fo üor, af3 ob

Sie angeorbnet fjotten, bafj ba$ Scfjiff an einer anbern Stette mieber

mit Sfjnen 3ufammentreffeu fotte; jebenfatté mottteu Sie ntdr)t fjiert)er,

fonbern nacf) einem anbern Sanbe 3itrücffef)ren. (5£ tft merfmürbig,

ma§ man im Scfjfafe gnfammenfafetit fann."

,,2>aS mar uielteicfjt bodfj fein fo großer Unfiuu, s^etterfen; e§

ift fefir mofjf mogfitfj, ba$ mir eine fofcfje (Sjpebition gu unter*

nehmen Ijaben, bodj mürben mir in biefem $a(tc nicfjt nacfj ber «gram»

äurücffefjren."

„9hm, menn ba§ gefcfjefyen fottte, möcfjte iå) Sie fef)r bitten, mit*

gefjen 31t bürfeu; ba$ märe gerabe, mag icfj möcfjte. 3>d) bin ^mar

fein großer Scfjnccfcfjufjfciufer, icfj mürbe e§ aber bocfj anhatten."

„£a3 ift alle» fefjr fcfjön, allein auf einem fotcfjcn äKarfdje gibt'3

eine Stenge ermübeuber, fdjmcrcr Arbeit; 3§r müfjt nicfjt benfeu, ba^

alles nur Vergnügen ift."

,,9?ein, niemanb mürbe ba$ ermarten; e3 mürbe aber atleå fcf»on

gurecfjtfommen, menn icfj nur mitgefjen fönute."

„33ietteid)t gibt e3 aber uoefj ScfjfimmcreS olS Strapazen,

^etterfen. 9Mjr at3 mafjrfcrjeintictj ift, bafj Sfjr ba§> Sebeu babei

risfireu mürbet"

„3a, proft ÜDJafjf^eit! ©iumat mufj jeber fterbeu."

„3a, aber Sfjr mottt (Suer £ebeu bocfj nicfjt üei-fürgen?"

„91a ja, barauf mürbe icfj c§ aufommen fäffen. Wlan faun ba$

Sebeu 31t |mitfe ebeufo gut öertiercu, menu auefj uielteicfjt nicfjt gau^

fo feicfjt mic fjicr. SBenn ein Sölann aber immer baran benfen

moftte, mürbe er nie etmaS tfjuu."

„35a§ ift mafjr. 3>cbeufalt3 braucfjte er eine ©rj^ebition mie

biefe nicfjt mit^umacfjcu. 5(ber ein fofcfjer ÜJftarfcf) nacfj Sorben über

ba§ ©i§ mürbe fein Æiuberfpiet fein."

,,9?cin, ba§ meiJ3 icfj fefjr gut, aber bei Sfjnen mürbe mir nicfjt
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bange fein. Sßcim mir aUeiu fertig iuerben füllten, mürbe e§ nie

gcfjcn. Q$ mürbe gou$ (icfjcr ucrfefjrt gejjeit; e§ ift aber gon^ etmo§

onbereS, fefjcu ©ie, menn ein gütjrer bo ift, non beut man roetfj,

bajj er atteS norfjer fdjou burdjgcmadjt fjat."

@§ ift oufjerorbentlid), meld) b(inbe§ SSertrauen foldje Seilte 31t

intern 3-üfjrcr fabelt. 3d) glaube, fie mürben, ofjue fiel) einen 2(ugeit=

Mief 31t bebenfen, fetbft jefjt, mo ber bnnf(e SBinter nor ber Sfjür

ftefjt, aufbrechen, um firfj einer ©fpébition naefj beut Sßot ongufdjftefjen,

menn fie ba^tt aufgeforbert mürben. SDie§ ift gut, fofange baZ 3Ser=

trauen aurjätt, aber (Mott fei beut $ür)rcr guäbig, fobalb cy einmal

fdjminben faßte!

Somtabcnb, 15. September, feitte Slbénb tmbeu mir 311111 erften

mote mieber ben 9Jtonb gefcfjcit, mnnberootten SBoflmonb; audj marcu

einige menige Sterne am nädjtüdjeu |jimmel, ber itodj gong Ijell mar.

.pcitte lieft icf; an mehreren Stetten SBeronntmadjungen onfdjfogen,

roefdje folgenbermofjen lauteten :

SDo cht an 33orb ausbredjcnbcö ^Jeuer non ben
f
d) r c cf f i cT> ft e 11

folgen fein tonnte, fonn lttcfjt genug SSorftd^t aitgemcnbct merben,

um fofcfje 31t öermeiben. Sluå btefettt övuiibe mirb jeber attf-

geforbert, bie nadiftcfjenbc SSerorbmtng auf ba§ gemiffenrjaftefte

31t befolgen:

1. 9c i cm a ub bar f gü übt) 0(3 er bei fid; tragen.

2. ßünb^öfger bürfen nur an fotgeubeu Stetten aufbewahrt

merben :

Su ber Äüdjc, mo ber jeweilige $od; für biefetbeu öer*

antmorttid) tft.

3n bm tuer ©tnjelfabuten, in metdjen ber 33emoIjucr einer

jcbcit für feinen Sftaum ncrantmortlicr) ift.

Sn ber SCrbeitSfajüte, menn bort gearbeitet mirb.

§(nt SJcaft im Salon, tum mo aber unter feinen Um*

ftänben eine Sdjadjtct ober einzelne 3ünbf)öf3cr mit

fortgeuommeu merben bürfeu.
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3. 3i'«bI)D(3er biirfeu intr an beit oorftefjeub genannten Orten

angebrannt werben.

4. 2)ie einige Stetafjme üo« beu norfteF;eitbeu 23eftiiumuugeu

wirb gemacfjt, wenn ber Scfnniebcofeu angejünbet werben

miifj.

5. Me Sabcrtiume be» ©dfjiffeå muffen jeben Sloeub um 8 Ufjr

oom Sraubinfpector imterfudjt werben, ber beut Unterlief)*

neten 93ertd;t §n erftatten fjat. SRadj biefer Sufpectiou barf

niemanb ein Sictjt ofjuc befonbere (Srfaubuifj in ben (5crjip=

ober ben ÜDcafcfjinenranm initueljmcu.

6. 2)a3 9tancrjen ift nur in ben Söofmräunteu unb auf 3)ecf

ertaubt. 23reutteube pfeifen ober ßigarreu bürfeu unter

feiner 53ebinguug fonftwo erbtieft werben.

gribtjof 9t an feit,

„gram", 15. (September 1894.

(Sinigc biefer SBeftimmungen mögen fcfjetubar gegen ba$ s$riucip

ber ©leicfjfjeit oerftotøen, ba§ icf) fo üugftficf) aufrecht 31t erhalten

gefucfjt fjabe; allein fie fcfjieueu mir ba§ befte üücittet für unfer

aller ©icfjerfjeit 31t fein, üor ber alles aubere gurücftreten mufj.

greitag, 21. (September. 2Bir fjabeit einige Sage fürtfjterlicfj

ftarfeu Winb au3 9corbweft unb 9corb getmbt mit einer 3eitweiligen

Ökfcljwiubigteit oon 12 bté 1)3 Steter in ber (Secttube. Sßäfjrenb

biefer ,ßeit muffen wir eine gute ©treefe naefj (Sübett getrieben fein.

,,1)ie rabifale 9?ecr)te f»at ba$ Ütuber ergriffen", fagt Sunnnbfen;

allein bie $reube war nur fui*3, geftern würbe e$ wiubftill, unb jetjt

gefjcit wir uaefj 9corbeu, unb e3 fieljt ouø, al3 ob nimmefjv bie „ßiufe"

eine $eit ^"9 am Stoiber bleiben würbe, um ben oon ber „9feckten"

angerichteten (Scfjabeu wieber gut 31t ntadjcn.

Su biefer 2S5ocf;e fjaben wir ©tälle für bie £mubc gebaut, eine

Sicifje pracfjtooller (SltSfjüttcn an ber 23acfborbfeite be§ ©cr)iffe§ ent«
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lang; in jebcr ber ^iittcu, bie ein fd^öueS marme§ Sßinterquartier

Buben, fiub oier .futubc.

Sit^üifcfjen madjfeu unfere adjt jungen §uube an 23orb auf; fie

Ijabcn eine großartige SSett, in ber [ic umfjerftreifen fonnen — ba§

gan^e $$orbcrberf mit einem Scgetbad) barüBer. Sort f)ört man iljr

bünnea Seilen unb genlen, menn fie gmifcfjen §oBelfpäfjnen ,
$aub-

fdjlitten, ber SDampfnrinbe, ber SKiifjlentøetle unb anberen ©egen*

ftänben ber üerfd)iebenften 5(rt umljerjageu. ©ie fpielen unb fämpfen

ein btédjen unb fudjen bann iljr Sager gmifdjen beu |jobeI)päl)nen unter

ber Söacf auf, mo „SToif" fid) mit ber ganzen SRajeftät einer Söroiu f)tn=

Qcftrccft f)at. Sort mälzen fie fid) auf einem Raufen um bie SJhttter,

fdjfafen, gäljueu, freffen unb gerreu fidj gegenfeitig au ben ©dummyen.

Sa§ ift fjier oben in ber 9?älje bcS Sßofö ciu Söifb ber §eimat

unb be£ gr-iebenå, ba§ mau ftunbenlang Betradjten tonnte.

Sa§ SeBen getjt feinen regelmäßigen, ebenen, ereignifjtofen

©ang, fo rufjig mie ba§ GiS felBft; unb bod) ift e§ rounberBar, mie

fdjnell bie $eit oerfliegt. Sie Sag= unb üftadjtgleidje ift gefommen,

bie üftädjte fangen an, bunte! 311 merbeu, unb um Sfttttag ftel)t bie

Sonne nur 9
:

über beut ipori^out.

3d) oerbriuge beu Sag mit StrBeit in ber WrBeitsfajüte unb

fjabc oft ba% ©cfiiljl, afé ob id) 31t |jaujc in meinem ©tubirgtmmer

fäße, oon allen 33equemlidjfeiten ber Gioilijation umgeben. SBcnn

bie Trennung nidjt märe, fönnte mau fid) Ijter ebenfo mol) f fürjfeu

mie bort. 9Wand)maI oergeffe idj, mo id) Bin.

SRidjt feiten bin id) aBenbS, menn id) non meiner SlrBeit dott*

ftänbig in $lnfprud) genommen mar, aufgefpruugcu unb fjaBe, auf

ba$ SBcllcu ber .fjunbc f)ord)enb, bei mir gebadjt: mer nun mol

fommen mag? Sann fällt mir ein, baf? id) nidjt 51t £mufe bin,

fonbern ba\$ nur am Slnfange einer jtøeiten laugen arftifdjeit 9iad)t

fielen, bajj mir mitten in beut gefrorenen Sßofarmeer treiben.

Sie Temperatur mar Ijcute &té auf -17° C. gefunfen; ber

SBinter nal)t rafd) fjeran.
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Stugenoficfltdj ift nuv wenig SJrift, mib bod) fiub mir tu guter

(Stimmung. 23ei ber legten Xag* uub 9cadjtgfeidje war e§ baffetOe;

aoer luie üiefe ©nttäufdjuugcu tjabeu mir fcitbent erfebt !

2Sic fdjredtidj mar e§ im festen §er6ft, aU jebe SBeredjmtng gu

trügen fdjien, ba mir immer weiter uad) ©üben trieben! ®cin ein*

giger Sicfjtpunft an unfernt $ovigont!

316er eine fofdje geit wirb nie miebcrfefjrcn. SSießeidjt fommen

grofje IRücffd^fäge , tnetteidjt fiub bie $ortfdjritte geitweitig nur lang*

fant, aber über bie «Sufunft fjcrrfdjt fein Reifet: fie bämmert in

rütfjtidjem Sdjeiue tut Sßeften, jenfeitS ber arftifdjen ÜJcadjt.

Sonntag, 23. (September, ©eftcru mar e» ein Safjr, feiibem

mir ba% Sdjiff sunt erfteu mat an bent groften |)üget auf bem CSife

feftmadjten.

Raufen oemtfcte bie (Megemjeit, um eine Starte ber 35rift

mötyrcnb bicfe§ 3aljrc§ Ijerguftetteu
;

fie fiefyt gar nidjt fd;tecr)t an§.

Dbwol bie Entfernung uidjt grofj ift, ift bie Slidjtuug faft genau

fo, wie icf) fie erwartet fjatte. Stber baüon morgen ntefjr; e3 ift

fdjon fo fpät, bafi id) jefct nicfjt mclm barüber fdjreiben fann.

Sie S^äcfjte werben immer buntTer; ber SBinter fenft fiefj auf

uul fjerab.

3)ieu§tag, 25. September. 3<fj fjabe mir bie SBeredjnung unferer

3)rift wäfjreub be§ festen SfafjreS genauer augefefjen.

Sßenn mir üon ber (Stelte, wo wir am 22. (September 1893

eiugcfdjfoffeu würben, bi§ 31t unferer Sßofition am 22. (September

biefeö SafjrcS redmen, fo beträgt bie Siftang, wetdje wir getrieben

fiub, 189 Seemeiten (350 Mometer), greid; 3° 9' breite. «Rennet

man üon bentfefben 2(u£gaug§punfte aber bi£ gttnt fjödjftcn uürblidjeu

fünfte, ben wir im Sommer (am IG. Suli) erreicht fjabeu, fo ntadjt

btä eine ©rift non 226 Seemeiten (419 Æifometer) ober 3° 40'.

SRedjneu wir bagegeu non unfernt fübtidjfteu fünfte im |jcrbft beå

oorigen SatyreS (7. SRooember) 6iS 51t unfernt uörMidjften «jSunft in

biefent Sommer, fo beträgt bie 3)rift 305 Seemeiten (56G ^i(onteter)
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Yuc fiub botte 4° uörblidjcr gefoflimen, Don 77° 43'
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ober 5° 5'.

bis 81° 53'.

2)cii Aura ber ©rift in tiefen ©reiten 511 geben, ift eine fdjnrie*

rige Aufgabe, ba fidj mit jebent Sängengrabe, ben man nad) Dften

ober SBefteri fomint, bie eingaben bei ÄompnffeS [er)r merfttdj änbern
;

bie Sßeränberung , in ©rabcu angegeben, mirb uatürlidj faft genau

mit ber Qofyl ber baffirten Sängengrabe übereinftimmeu.

Iffbung im SdjiiMfdjuljlauffii.

Unfer mittlerer Sura mürbe ungefähr 9iorb 3G° Sßeft fein.

Sie SRidjtiuig unferer Srift ift mithin meit uörblidjer atå bie*

jeuige ber „Seannette", uub ha§ ift gcrabe, totä mir erwartet Ratten.

Unfere Srift fdjneibet bie irrige in einem SBiufel 0011 59°.

Sie betfängerte Sinte ber biesjäfjrigcn ©rift mürbe baä SKorboft*

laub 0011 ©pifc&ergen [djueiben uub un§ nörbfid) bi» 84° 7' auf 75° oft*

licfjer Sauge, ungefäfjr norbnorböftfidj bon gfran^SofepljsSanb, bringen.
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35te ©ntfernuug auf btefem Surfe nadj Spitzbergen Deträgt 827 See*

meifett (1534 Æitømeter).

(Sollten tmr unfern 2Beg nur mit ber ®efcfjmiubig,feit uon

189 (Seemeilen (350 Kilometer) im Saljre fortfefcen, fo mürben mir

jum ßurütffegen btefer 3)iftan$ 4 Safjre 4 1
/* SWonate uraucfjen. $tn*

töürhktljr »om 5?dj ne* fdj w I) laiiff it.

genommen uufer gortfdjritt märe 305 (Seemeilen (566 Kilometer) im

Säfjr, fo mürben mir fte in 2 Safjren 8 Monaten ^itrüctfegeu.

Safi mir minbeftetrå mit biefer ®efcfjmiubiajeit treiben mürben,

erfcfjetut maljrfcljetuttd}, meit mir taum nodj in berfetben SBeife 3iirücf=

getrieben merbeu, mie cS im Cctobcr öorigen Safjrei ber $a(( mar,
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afé juir ba$ offene Sßaffer im ©üben uiib bie grotøe (Stémaffe im

Sorben bor uu§ (jatten,

Ter berfloffene (Sommer fdjeiut grünblid) bemiefeu §it fjabeu, bafj

baS Sie fefjr ungern 3itrücfgefjt, mäijreub cS fcfyr bereit ift, uad) 9torb=

meftcu 51t treiben, fobalb ber attcrgcriugfte öftltdje SSiub ift, 0011

bem füblidjen gar nidjt 31t reben.

5dj glaube baljer, mie id) fteté angenommen fjabe, batø bie Trift

um fo fcfjuelter merben mirb, je meiter mir liacf» üftorbmeftcu fommen,

uub id) fjatte eå für lualjrfdjetnltdj , bafj bie „fjram" in jmei Safjrcu

'Diormegen mieber erreichen mirb, nadjbcm bic (Sypebition ifjre bollen

brei 3cu)re gebraudjt Ijat, bk fic bauerit fottte , mic id) geahnt fjatte.

Ta unferc Trift oolle 59° mefjr uad) Sorben gerietet ift afé

biejeuige ber „Seaunette" uub O-ran^ = Sofepf) = Sanb ba§ ©iS nadj

Sorben bräitgeu mufj — at§ richtig angenommen, bafj alles, ma3

an* biefem großen Werfen fommt, mn ben Sorben bon $rang=8ofe&f)*

Sanb Ijerumtrctbt —
, fo ift c§ mafjrfdjciulidj, bafj unfer ®ur» um fo

uörbticfjer merben mirb, je meiter mir fommen, 6té mir bei Sfrang*

3ofepfj=2aub oorbei fiub, uub bajs mir infolgebeffeu eine rjöfjere SBreite

erreichen mürben, afé uufere Trift btéje|t anbeutet. 3d) fjoffe auf

minbeftenS 85°.

5((tc» ift btéjetøt ricfjtig eingetroffen; bic 9tid)tnng uuferer Trift

(änft genau parallel mit bem fturfe, beu, uad) meinen ©djlüffen, bie

(sdjoltc mit beu UcbcrbleiBfcfu ber „Seannette" genommen ljat uub

hm id) auf ber bon mir für meinen Souboucr Vortrag rjergeftcKten

ßarte* abgeftedt t;atte. Tiefer Aura berührte ST 1
/., nörbridjer

breite. 3dj Ijabe nidjt ba§ 9kdjt, eine uodj uörbiidjere Trift alå

parallel fjiernüt 51t crmarten unb barf mid) audj fd)on gfüdfid)

jdjäüen, menu id) fo mett fiunmc.

* %(. „Geographical Journal" (Öoubon 1893j fonne bie Sparte in „Naturen"

(1890) unb in bem „^afjrtutcf) ber Sfcortoegtfdjen Okograpfjifdicu ©efcltfdjaft"

(33b. 1, 1890).
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Unfer Qmcd ift, tute id) fd)on fo oft Kor 31t macfjeu uerfitdjt

fjabe, nid)t fo fefjr, bat ^ttuft 31t erregen, „au mctdjem bte (Srbadjfe

aitffjört", ab! tuetmefjr ba§ unbefanute Sßolarnteer 31t burdjqueren unb

31t erforfdjeu. Unb bod) U)ürbc id) fef)r gern aud) beu $JM erreichen

unb r»offe , ba$ e3 mögltdj fein totrb, menn tutr nur biå gum 9ttär3

bi§ 84° ober 85° gelangen — unb melrjatb follten tutr ba% nietjt?

Sonnentag, 27. September. Scf) fjabe befdjloffen, bafi uon

morgen an, fo fange ba§ £agc3(id)t auljäft, jeber tägüd) jtuei

(Stauben, uon 11 bté 1 Ufjr, fidj im @d)ucefd)iü)uiufcu üben fott.

@3 ift bte§ notfmjeubig. %ßmn ctWaå paffircu follte, ba§ uu§ 3miugt,

bm 9?üdmeg über ba$ (Sie 31t nctjmeit, fo befürdjte id), ba§ einige

uon uuferer (Sdjar, fo ungeübt, mie fie je^t finb, ein großes £inber*

uif3 für uns b'dbm mürben.

SDMjrere uon i-nett finb Säufer erfteu langes; fünf ober fedjS

luürben ebenfalls batb Vergnügen baxan finben, meuu fie eS lernten;

fjotten fie einen weiten ÜDJarfd) 31t ntad)en unb mären ofjne ©djrtee*

fdjulje, fo mürbe e3 mit iu\$ alten uorbei fein.

25ou ba ab pflegten mir regelmäßig in corpore aufS (£i.<S 511

gefjen. 2(bgefef)eu bauou, bafj e£ eine gute Hebung mar, mar c»

and) ein großes Vergnügen; jeber fdjien gute $ortfdjritte 31t madjeu

unb alte gemötjuteu fid) an ben Ötebraud) ber Sdjucefdjuljc auf biefem

Terrain, obmot biefelben auf beu Uuebciujeiteu 3mifdjcn bm (St&«

fjügclu oft genug 3erbradjeu; mir ftidten unb nieteten fie bann 31t-

fammen, um fie balb mieber 31t 3erbred)eu.

Montag, 1. October. §eute probirteu mir einen ipaubfdjlitteu

mit einer Saft uon 120 Kilogramm; er ging gait3 feidjt, unb bod)

mußten mir fdjmer 3iefjeu, meit bk <2d)ueefd)iü)e auf ber $lad)e, bie

mir bort Ratten, meg3ugfeiten pflegten. 3dj glaube beinahe, baji

iubiauifdje ©djncefdjiuje auf biefem Xerraiu, mo fo uiefe .'pöder unb

glatte ©rfjöfjuugcu finb, über meldje bie ©djtittcu fjiumeggc3ogeu

merben muffen, beffer mären.

?(f§ Sfmitnbfcn 3itcrft bm ©djlitteu 31t §ief)en begann, glaubte
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er, ba$ fei gar ntcfjté; ttfé er aber eine 3 e^ *ait 3 gebogen (jatte, öer*

fiel er in tiefet unb aiifdjeiueub ftnftercS ©innen unb fefyrte fdjmeig*

fam nacf; bem ©djiffe gnriicf. füS er an 23orb toax, vertraute er

ben anbmi an, fcetior jemanb eine fofdje Saft gießen fotte, fönne er

Iteüer gfetd) fterben — ba% feinte fcfyfiefjftdj auf etn§ JjinauS. @o

gefjt e§ mit beit tte&nngen.

,,l8ai-o", bie Sdjöiiljeii unter itn fjunirn.

SRadjmittagS fpannte id) brei £mube bor benfetben, mit 120 ®ifo=

gramm befabenen fteinen Schritten, unb fte gogeu ifjn fort, afé ob

er nichts gemefen toäre.

©ien§tag, 2. October. ©ajöneS SBetter, aber ettøaå falt; in ber

SRadjt — 27° C, ma§ für ben Dctober, glaube idj, ftd^erltd^ totet ift.

SBenn ba§ fo metter gefjt, toixb tå ein fafter SBinter merben.

5(ber maS fragen mir banaef;, ob mir 50° ober 70° Mte fjaben?
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^cutc ftfjöner SCuSfhtg au] 3cf;iiccfd;ii[;cn. S>te Seilte toerben

jc£t fämmtlid) fef;r a,ejd)idt, bod; luivb fcljr halb bie fønnfefijeit ba

fein, unb bann Ijört bc& Saufen auf. £a£ ift fdjabe; tiefe Uetnuta,

tf)iit nn§ gut, unb mir muffen bafjer au ©rfafc beuten.

3dj fjaoe ba§ ©efiifjl, als oft bie» mein fester SSiuter an SBorb

*

©tu (ffisblorh.

märe. £>b e3 mirffid) bajn Eomnien mirb, ha)] idj midj im gfrüffjafjr

nad) Sorben aufmache?

S)er SBerfudj, einen befabenen |>anbfdjlitten auf biefem Gifc 511

jietjen, mar fidjerftdj aIXeS efjer al§ oielocrfurcdjcnb, unb menn bie

.piuibc nidjt au^atten ober nidjt fo Draudjfcar fein foftten, toie mir

ermatten, ober menn ba§ (£i§ auftatt Beffer nodj fdjfcdjtcr mürbe —
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bann mürben lutr nn» halb auf un§ fetOft 51t berfaffen tjaben. SBenn

tt)ir aber mit ber „gram" f° tøeit fomnten fonnen, bafs nur nodj eine

mäßige (Entfernung gurüdguiegcn bleibt , bann {jatte id) eå für meine

Sßflidjt, ben 33erfuc§ 51t magen; id) fann mir feine ©djtbierigfeit bor*

ftctteu, bie nidjt 31t ubertbinben märe,, menn mir bie Sßafjf tjätten

gmifd)eu Xob — nnb bortbartå nnb nad) §aufe!

£>ouuer3tag, 4. Dctober. £>a§ GiS ift ftctteumeife ^tentftd) utt*

baffirbar. 2)od) fcfjciut ficf» bkå anf emgelne binnen nnb Streifen

gu befcfjränfeu, mäfjrenb eå im grofjen nnb gangen einigermaßen 31t

befahren ift. Sic Dbcrftäcfje ift ctmaS meid), fobafs bie £mnbc ein

menig einfinfen. (SS ift mafjrfdjeiulid) bie $ofge babon, bafj mir in

ber legten ,ßeit feine ftarlen SBinbe gehabt fjaben, fobajä ber Schnee

fief) nidjt orbentüd) jufammengebarft fjat.

2)a3 Scbeu gerjt feinen regelmäßigen ©ang meiter, ©teia initfj

irgenbetn Keinem ©tücf Arbeit ausgeführt merben.

©eftern rjat bie Sfnremuug ber Jungen §unbe 511m $a(jreu be*

gönnen*; cS maren if;ver gcrabe brei, „Barbara", „greia" unb

„©ufine", „©ufobranb" ift ein fold) jämutcrlidj magerer SSidjt, bafj

er für ben Sdtgcnbttcf bon ber 2(rbeit frei bleibt. 5(nfä'itgfidj maren

fic gang ftürrifd) nnb rannten in alten 9?id)tungeu untrer; uadj einer

SBeile gogen fie aber mie bie atten §nnbe unb macfjteu ftd) im

gangen beffer, als mir ermartet Ratten, „$bif" gab ifjnen uatürfid)

ein mürbigeg Seifbiet.

üKbgftab fjatte boß Qo§ getroffen, mit beut Stnternen, 31t De=

ginnen, ba er in biefer 3Sod)e anf bie fntttbe aufzuraffen fjat. Siefe

Sßffidjt gefjt je|t ber SReüje nad) nm; jeber fjat eine Sßodje lang

morgen! unb abeubä für fie 31t forgen.

GS fdjetnt mir jetjt eine fefjr gufriebene (Stimmung au 93orb gu

fjcrrfdjcu, ba mir im Segriff ftefjeu, in uufere gmeite arftifd)e 9?ad)t

* Q-j lnarcn biel bie am 13. Seccmbcr 1893 geborenen £>unbe, tion benen

jctøt noclj üicr am £cben maren.
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einzutreten , bic f;offentiicf» länger unb t> ermutt) lid) and; fälter feilt

toirb, als anberc öor uns erfahren Imbcn. GS ift tägtidj meniger

ßidjt, unb balb merben mir gar feinS mefjr Ijabett, bodj fdnuiubet

bie gute (Stimmung mit beut Sidjte itidjt baljht. SRir fdjeiut,

baji mir jejjt gleidjuuijiiger Ijeiter [tub als je tmrtjer. 2BaS ber

i %
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0fr fittfdjnmilfiitie (Tag.

©nuib babon tft, meitø idj nidjt; tncilcidjt madjt cS gerabe bie

©etøofmljeit.

©idjcrlidj finb mir aber aud; gut baran unb leben mie bte

Sßerle im ©olbe, mie man bei unS jagt. SBir treiben langfant, aber

Ijoffentlid) fidjer meiter, bitrdj baS unbefanntc bunflc „SRtofljetnt"-, baS

bie furdjtfame pjautaftc mit allen müglidjcu ©djrecfmffen auSnwft.
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Unb bod) füfjrcu wir ein fnoaritifdjcS Se&en, ein ßeben beS Ueber=

Puffet, umgeben Don nlien äSequemfidjfeiten ber diniliintion. 3d)

glaube, eS wirb uns in biefem SBinter beffer gefjen afS im bongen.

Der Äodjapparat in ber Äüdje functionirt öorgügfidj, unb fel&ft

ber fioaj tft jetøt ber teinung, bafj c§ eine auScjegeidjnete GTutridjtung

fet, bie ber SSodenbitiig natje fomme. 2£ir werben bafjer nur nod)

Xljeeröl brennen. ©3 burdjwärmt ben Stamn fef)r gitt, tøcujrenb ein

Xfjetl ber |jitøe in ben SCroeitSraum fjinauffteigt, wo icfj mandjmaf

fife unb jdjmifec, bis id) ein SfcibungSftücf nadj bent anbent a6=

werfe, obwol baå $enftcr offen ift unb wir braufjen einige breijjig

®rab Äälte fmbcn.

3dj fjabe ausgerechnet, bafj bas petroleum, ba$ wir jetøt nur

jur SBcfeudjtung öerwenben, für wenigftenS gefjn 3afjre ausreichen

wirb, obwof wir breitjunbert -Tage be§ SafjreS reidjlidj baüon brennen.

?iugcubfitf(id) braudjen wir ober iiicrjt fo biete "ißetrofcumfainpen, xoie

icr) in meiner 93ercdjnung angenommen rjabe, mil wir oft eteftrijdjcS

ßic^t babcu; aufjerbent tritt ber Sommer, ober ma% man Sommer

nennen mnfj, fognr f;ter oben einmal im 5ar}re ein.

Setbft wenn mau etwaige Unfälle, wie g. 93. bie 9Rügfid)feir,

bafi ein CelbcfjiUter led wirb unb ba$ Det t) erausfließt, berücffidjtigt,

ift gar fein ©mnb uorfjanben, fparfam mit bem Sidjte umgugerjen,

bicdncfjr fonn jeber baoon fjaben, fooiel er will. 2öa3 baß gtt bebeuten

t)at, weif? am beften berjenige §u fd)ä|jen, ber ein ganzes 3af)r Tang

jebeSmal ©ettnffenS&iffe gefügt, wenn er ficr) gum Sirbetten unb Sefen

in feine .Slabiue begab imb eine Sambe brannte, bie nidjt abfolut

notrjwenbig war, ba er bk im Zahm bcfinbtidje allgemeine fjätte be=

nu|eit fönneu.

linjere Stcinfotjten ftub nodj ntcrjt angerürjrt worbeit, anfer für

beu xDfen im Salon, wo in biefem SBintcr nadj belieben baoon ge-

brannt werben foll. XaZ babei berbraudjte Quantum wirb nur eine

ftfciitigfcit fein im Sßergleid) gu uufernt Sorratrj oon ungefähr f)un-

bert Sonnen, für bic wir eigentlich nidjt efjer öerwcnbuttg fjabeu

SSanfen. I. 28
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»erben, aH bté bh „3?ram" fidj bm 2Beg roieber auf bev anbern

(Seite auS bem Gife tyerauå gebatjnt bat, natürlidj fofera bie £Borau&

fetuutgen aud; gutreffen.

2öa3 ferner uidjt tneittg bagu Beiträgt, es nu3 marm unb ge=

mütfificf) 31t madjen, ift ba$ ©egefimdj, ba3 jefct über beut ©djiffe

auSgefbannt ift.* S)er einzige STbed be§ Scrfy, ben tdj offen ge=

(äffen I)a(ie, ift ba§ føed rjiuter ber SBrütfe, bamit man bon bort

einen Solid über ba§ (5t§ ruub gerinn fjat.

2Ba3 mict) berfönudj betrifft, fo faun id) mol fagen, ba% es mir

itder alle (Srmartung gut geljt.

-Die 3e it ift eine gute ßefjrmeiftertn; jenes gdjrenbe ©erlangen

nagt uidjt mef>r fo (tar! in mir rote früher, ©otfte bie SIpatfjic be*

ginnen? SBerbe id; uad) getm Sauren übertäubt nid)t» mcl)r fügten?

D, mandjntaf ftettt c3 fid) in feiner atten Stärfe ein, at» ob e§

mia; inncrlidj.. in Stücfc reiben tooftte! 2)a§ ift aber eine bradjtboHe

Sdjule ber Qkbulb. unb e§ tfjut einem fct)r gut, wenn man barüber

nachgrübelt, ob gu |>aufe aüc§ Tebt ober tobt ift; nur bafj eä einen

faft uerrüdt madjt.

9iidjtsbeftomenigcr föfjne id) mtd) nie gang mit biefeut Seben auil;

c» ift tljatfädjtid) tøebér Seben nodj Xob, fonbern ein ßuftanb gtoifdtjen

beiben. CS» bebeutet, bafj man nie unb ntrgeub* über etiuae beruhigt

ift, ein SBarten auf baz, toa§ fommt, ein SBarten, mit meWjem biet*

leidjt bie tieften 3al)re ber ÜDiauuest'raft Hergeben.

GS ift mie ba% ($efiu)f, tøeldjel ein junger 3&ßnn bat, menn er

feine erfte (Seereife antritt. 3)aS Seben an 33orb ift ttjm berfjajjt,

er leibet unbarmherzig unter alt ben graufamcu Dualen ber 3ee

rranßjeit; etngcfdjioffen innerhalb ber engen 2d)iffc>mäiibc ift ibm

fd)(immer afö im ©efängnifc, aber e£ mufg bitrdjgcmadjt »erben.

* $iu erften SBintcr Rotten mir feine iBebcching über bern Sdjiffe, roeil tutr

glaubten, baß biefelbe 5U bunfel itub t§ [djtoierig madjen ttmrbe, ben SBeg

[fing§ be§ Tccfv 311 ftnben. 2H3 tu i r fte ab« im jroeiten SBinter anbraten,

jcigte fid), bag fie eine Serbefferttng mar.
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SenfeitS liegt ber Säten, boä Sanb feiner Sugenbträume, fodenb

mit fonnigem Sädjeln. CSnbfid) cv(;cdt er fiefj f;afl> tobt. Tyinbet er

feinen Siibcn ? SBie oft ift eå nur eine übe SSüfte, an luelcfjer er

ftranbet!

Sonntag, 7. Dctober. |>ente ^Ibmü fnit eé ficfj gnt anfgeftärt;

Änf 6em ^ci)h'rbrtii bn- ..fram" mr Uünifrojett.

mir liaben Sternhimmel nnb üttorbltdjt. 2)aS ift eine Heine 93cr=

änberung gegen ba$ beftänbig . bemölfte SBetter mit ben fjäufigen

Scfjnecfcfjanern, bic mir mäfmcnb ber festen Sage gefjaot fmben.

©ebanfen fommen nnb gefjen; icf) fann nicfjt bergeffen, fann

nidjt fdjfofen. Sttteå ift ftiff, jeber fdjfäft. 3dj I)üre nur ben gfeidj*

mäßigen Schritt ber SBadje an -Tecf, ber SBinb ranfdjt in ber

28*
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Täfelung unb bet ©egetfeintøanb, unb bie Uf)r bort an ber SBanb

gerfjaeft feife bie 3ett.

2Bcnn icf) au 3>ccf gefje, tft e8 fdjnmrac üftadjt, bie ©terne fiinfetii

f)ocO üBer mir; über bent büftern ©etoölBe flacfert fdjmadj boå 92orb«

lidjt, unb brausen in ber ©unfeßjeit fef)e ici) ba§ ©djiramern ber

großen einförmigen (SiSpdje, baä ©ange fo unausfpredjltdj einfant,

fo weit, fo meit öon bent Sann unb ber Unrufje ber ÜDienfdjen nnb

ad ifjrcm ©treBen. «fner fjaben bie ©ebaufen 9iitf)e, Ijier fönnen fie

ifjrcit eigenen SBeg in bie llncnbfidjfeit gefjen.

SSaS tft ein foldjel ßeBen? Sin fcltfatitcr , inljaltåfofer SBor*

gong, ber SKenfdj eine -iDfcafdjme, bic bo itøt, fdjläft, aufmacht, um

mieber -ut jd)(afeu nnb ficf; träumen fjingugeBcn, aber niemals leOt.

Ober tft ba$ SeBen in SBtrftidjfeit ctmas anbereå? Sft ei nur

ein tøeitereå Maoitcl bes einigen rørttorertljumø, ein neuer gfetjftrttt

ber irrenben äftenfdjenfeefe , biefe ©efBftoerBännung in biefe (joff*

nunggfofe SSüfte, nur mit fidj nadj beut gu feinten, roa§ man jurücf*

gefoffen f)at?

95in icf) ein Feigling? ^ürdjte tdr) ntief) öor beut lobe? C,

nein, aber in biefen SJlädjten fann einen fokfjc* ©efynen üBerfommen

nad) ber öottfommenen 8djönfjcit, naefj bent, toa§ in einem ehrøigeii

SBortc enthalten ift, unb bic Seele fücfjt aui biefer unbegrenzten,

ftarren ©iåtøeft, menn man baron benft, mie furg ba§ SeBen ift unb

bafj man an$ freiem SSiffen fjicrfjcr gefommen ift, unb barau benft,

bafs nod) jemaub bic Deftänbige Sßein ber ©orge leibet, „getreu,

getreu Btl in beu 2ob".

C, SKenfdjijeit, beine SBcge fiub mnnbcrlicfj! SBir finb nur

Sdjaumffodien gteidt)
#

bic fjülffo* über baä bewegte SDfcer getrieften

merben.

äßitttood), 10. DctoBer. Sttfo genau 33 Säfjre alt. SJaau faßt

fid; nid)t§ meiter fagen, afé bafj baé SeBen fortfd)rcitct unb nie rücf*

ttjärtä geljen mirb.

8ic finb (jente alle rnlirenb anfmerffam gegen nütfj gemefen, unb
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mir fwßen beu ^Tag fefttidj Begangen, ßunädjft ü&crrajdjtcn fie «tief;

Tjcutc Georgen bamir, bafj fie beu 3a(on mit 3f(aggcit gcfdjmücft (jatten.

£ie Bereinigte fcfjrøebitøsitormegijcfie ^ragge fjatteu fie über Suerbrup'a

s£(ai3* angebracht; feit ticfdntlbigten Stniitnbfen , ba$ er e3 getfjan

(jafce, jebocfj molttc er e3 niefjt eingegeben, lieber metner Xfjür unb

.
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Auoflitii auf SMiiuffrijuljcn.

bis über biejenige ljanfen'8 fyinauä mar ber SBimpcf mit „$ram" in

gropen SBucfftaBen befeftigt. @3 fafj fefjr feftlicfj avß, all id) in

ben Salon trat unb alte aufftanben unb mir 31t bem Sage ©lücf

luüiifdjtcn. ?{{§ icfj an £ccf fant, luefjte bie JJtøgge am -^opp be»

£Befanmafte$.

Cfjiie Utoeifet eine Stoftrieluilg auf bejfen potitijdje (Seftmuma.
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SBormittagå unternahmen intr einen Stuåftøg auf 3dmeeidml)en

nadj 3 üben.

©å mar tt)inbige§, bitterfaftei SBetter; idj Baue fange nidjt fo

gefroren. Da§ termometer ift aBenbg Big auf — 31° C. gefunfen;

ev tft fidjerlidj ber fäftefte. ©eBurtétag, ben idj erlebt fjaBe.

©in pradjtigeå Tiner: 1. ^ifdlpubbing ; 2. Sßürffdjen nnb 3mtge

mit ftartoffeftt, grünen Colinen nnb ©rBfeu; 3. eingemachte ©rbBeeren

mit ^iei*=(ireme ; ®ronen=2Jcafge£tract.

Sann begann unfer S)octor 31t unfer aller tteoerrafdjung an*

einer Xafdje be§ 9Kantefé, ben er ftetl tragt, mnnberlid) auSfetjenbe

fleine ©täfer — SDfobicinflafdjeu, 2Kefc nnb SReagenSgtäfer — etnä für

(eben oon und, nnb 311m Sdjtufj eine gange Jytafdje ßljgljolmer Siqueur,

tøirflidjen, edjten Sttåfjotmer, fjeroorgugieljen, ber allgemeinen @ntfjufta&

muS fjeröorrief. oiuei Sctjnäpfe baoon pro SDcann waren nidjt fdjtedjt,

bagu eine SBiertetftafdje üDcatgejtract

ÜKädj bem ©ffen Kaffee mit einer UeBerrafdjung in ©eftaß oon

Slofetfuajeu ) ben nnfer auågegeidjneter $odj nnb früherer Sdjmieb

Setterien geBaden fjotte. Tann mufjte icfj meine ©igatren prüfen*

tiren, bie ebenfalls grofje Tyrcubc bereiteten. SctBftOerftänbliaj feierten

mir ben gangen Üßadjmittag.

§8eim SfBenbeffen gaB t§ nodjmafå eine UeBerrafdjung: einen grofjen

©eBurt§tag3fudjen öon bemfefBen SBäder, mit ber Snfc^rtft „T. 1. m. d."

(Til lykke med dagen= SSiel ©tuet gum heutigen £age) 10.10.94.

Tanad) famen SlnanaS, feigen nnb Eonfect.

SØcandjer ©eBurtötag mirb auf niebrigeren ©reiten atö 81° nidit

[0 großartig gefeiert. Ter SfBenb bergest uni mit allerlei Sdjergen,

jeber Befiubet fid) in 6efter Sanne, ber Salon roiberfjallt öom Sachen

— mie oft ift er fdjon ber Sdjdupfatø fröfjtidjer ßufantmenfünfte ge*

mefen!

£at man f i ci) aber ©ute ÜJtacfjt gefagt nnb fint liier allein, bann

[teilt bie Xraurigfeit fiel) ein, nnb gcfit man an Teef, fo ftefjen bie

3 terne Imdi oben am flaren -piinmel. 3m ©üben glängt ein mallenber
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9(orbIidjtbogcn, öoh meteljem uou 3^t flu 3ett Streifen cmüorfdjiefteu,

ein befttiubige§ rufjcfofcö Jfaderu.

Süerbrnn unb id) ijaben unå ein menig über bie Gjpebition unter*

fjalten. 2ttä mir uacfjinittagå auf bern ®tfe maren, bemerfte er

plüfcricfj :

„3a, im näcfjftcu Dcto&er merben Sie ötetteidjt uidjt ntefjr an

SBorb ber «Jram» fein."

Sßorauf id; if)in ermiberte, bafj ba§ mabrfdjeiutid; ber gafl fein

merbe, menn ber hinter fid) uidjt gar 51t fd;(cd;t niadje. Unb bennodj

Fann id; felbft fo redjt uod; nid)t baran glauben.

Scbe 9cad;t bin id) in meinen Staunten 51t «'panfe, aber menu

ber SDlorgen anbridjt, nntfs id; mieber, mie .sMge, auf beut faxten

Stoffe über bie rötfjtidje Sommerung giirndjagen, nidjt 31t SBafijaffå

J-renbcn, fonbern in baz SReidj bei emigen @ife§.

gut öidj ttHein, Sigrjrø/

SBon beut 33crgc Säue

Sdjtøinimt öclgc ftetS

3m SReer ber Sorge.

3?rcitag, 12. Dctober. Seit geftern 9tøenb njcljt ein regelrechter

Sturm aus Dftfübofr.

©eftent Wadjt ging bie 9J?iif)te in Stüde; non einem ber 3°^ns

räber bradjen einige ßäfme ab, bie buret) ben einjährigen ©ebraudj

ftarf abgenutzt maren. Ste ®efd;miubigteit be§ SBinbcS betrug beute

SDforgen über 13 üDfoter; e§ ift lauge (jer, feitbem id) eS fo ftarr f;abe

mef;en fjören mie r)eitte 2(bcnb. SeM muffen mir gute Tyortfctjrittc

nadj Sorben madjen. !&ieticid;t ift ber Dctober bod; fein fo fdjtedjter

Neonat, mie id; nad) ben Erfahrungen be<§ vorigen 3aijrc3 er=

martet battc.

SBor beut äRittageffen mar ia) brausen auf Sd;ucefd)uf;en, ber

Sdjnee mirbeltc mir um bie Dfjren; bie SRücffcIjr madjte mir feine

grofe ÜDcüfje, ber SBrab forgte bafür. ökrabe je|t roefjft eine fürd;ter-

lidjc Sdjnecbüe. -Ter 9)ioub fteljt niebrig am fübüdjcn «frimmef unb
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glängt mit mattem Schimmer burd) bas Schneetreiben. ÜJRan muß

feine UDWttøe feftfjatteit.

£a* ift eine mirftid) entfc^tidjc ^olarnadjt , mie man fte fidj

üorftcüt, meuu man meit im Sübeu 31t §aufe fijjt. Sie ftimmt mid)

aber beiter, menn id) an Sec! fomme, meil id) fufjle, bat) mir unå

oormarfé fcemegen.

Sonnabenb, 13. OctoBer. ©erfeföe SBinb Ijeute; ®efd)minbigfeit

6té gu 12 SJcctcr unb mcf)r, aber trofcbcm f)at Raufen feitte Støenb

eine 23cobad)tuug genommen. Ser matfere 33urfd)c ift, mie immer,

uncrmüblid).

Sßir treiben nadi 9torbmeft (81° 32,s' nbrblidjer «reite, 118° 28'

öftlidjcr Sänge).

Sonntag, 14. Cetober. 9cod) immer berrfdjt berfelße Stumt.

Sd) lefc turn bm nnenb(id)en Seiben, bie frühere ^otarforfdjer auf

jebem ©robe, ja auf jeber SKinute i^reS nörblidjen it arie* au§*

guftcljen gefjabt Ijabcu; eg ermedt innerlich beiuabe ein ©efiujl ber

SScracIjtmtg für wtS, bie mir bier marm unb bebnglid) aur bent

Soüfja liegen unb nufere $eit mit Sefen unb Sdjreibeu, 9taudjeu

unb träumen Herbringen, mäbreub ber Sturm über uni bie Safe*

hing rüttelt unb fdjüttelt unb ba§ gange 9Keer ein einjigeå Sdjnee*

treiben ift, burd) mcldjeg mir örab für ©rab norbmärtv geführt

merben, beut $iefe entgegen, bent audj uufere Vorgänger, üjre firäfte

oergebenS bergeubenb, eutgegeugeftrebt babeu. Unb beuuodj:

Sie Sonne ftnft, eå fommt bie 9Jad)t

SKontag, 15. Dctober. Sief Ijeutc borgen auf Sdmccfdjuben

oftmärte; immer nod) berfetbc SBinb unb berfelbe Schneefall.

ÜDcau mufj in biefen Sagen forgfältig auf feinen 2öeg ?(d)t

geben, ba bas Sduff in größerer Entfernung nid)t mef>r fidfjtbar ift,

unb foltte man ben SRücfrocg nid)t finbeu, nun bann — — . Stöer bie

Spuren bleiben giendid) betttüd), ba bie Sdjneefrufte an ben meiften

Stetten blant ift unb ber treibenbe 3d)ncc fid) nid)t barauf feftfefet.
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SBir bemegen unå norbmiirtå, ltnb mitttermeite Ijätt bie arf'tifdje

ftadjt loiigfam nnb majeftätifdj tfjrcu Gii^itg.

£ic Sonne ftanb fjeute niebrig; idj fafj fic wegen bcr im ©üben

befmbftdjen Söotfcubtinfc nidjt, bod) berBrettet fic ifjr £idjt über ben

fallen -öimmcl. £ort fjat bie |)errfdjaft jcfct ber SBottmonb, ber bie

gtofje (Stéfttidje nnb baz Sdjneetrcibcn in Ijcttent Sidjte babet.

3ötc eine foldje 9cadjt bodj bic (Sebanfen bei Sftcnfdjcn crfjebt !

SSenn man baM ©Icidjc audj fdjon tanfenbntal gcfefjen fjat: c» madjt

benfelBen feicrlidjeu Ginbrnd, wenn eä wiebcrfcljrt, fobafi man ben

öeift üott feinem tarnte nidjt frei madjen fann. (23 ift, als ob man

in einen ftitten, fjeiügcn Sempet träte, mo ber (Seift bcr 9catnr

auf gft|ernben (Sitberftrafjieu bitrdj ben Ütanm fdjroebt nnb bic

Seele nieberfatten nnb anBeten — bic Unenblidjfcit be» SBeltatfé

anbeten mufj.

3)ien§tag, 16. DctoBer. Sd) fafj bic gange (Sonucnfdjcibe gegen

Mittag «Ber bern .vmrigont aU eine cttiptijdje rodjc geuerfugel« (*s

ift mol baS fe|tental, ba$ mir Stjrc ÜDcajeftät in biefem Saljre gefetjen

Ijaben — alfo Scbcmorjl!

SDcittmodj, 17. Cctober. SSir bcfdjäftigcn uns bamit, Sieffec*

Temperaturen gu meffen, ein atøeifefijafteå Vergnügen 31t biefer

Safjrec^eit.

SDcnndjmat bebedt ficrj bcr ® afferjdjöpfer mit @i§, fobafj er fidj

in ber STicfc nidjt fcOIicfjcn mitt nnb baber jebcSmai fetjr lange unten

im SBaffer bangen mufj; ober e3 gefriert wäfjrcnb bcr SeoBadjtung

ber Snfjalt, nadjbem er tjcranfgebradjt ift, føbafj ba» SBuffcr nidjt

in bie SßroBeffojdjen laufen mitt, non att ben SDäiljcn gar nidjt 311

reben, bie c£ foftet, um ben Apparat 311m .S^inabtaffcn bereit 311

madjen. SSir fdjäfccn unå glüdtidj, menu mir nidjt jebeämat ben

gangen Apparat in bic ftiidjc gu bringen brandjen , um ifjn auf=

äuttjauen.

@l ift ein fangfanteS ©tüd Arbeit. Sttaudjmal muffen bie

Temperaturen beim Sidjt ber Såterne abgeteien werben; and) finb
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bic SBafferproöen iüd)t febr öerläjtfidj, roeil fic im ,s>ebeu gefrieren,

allein bic Arbeit mufj getfjan toerben, uiib mir muffen eden bamit

fertil] roerben.

©å mcl)t nod) immer berfelbe üftiidje SBinb-, unb tutr treiben

meiter. £eute St&enb ifi unjere breite ungefähr 81° 47' 9?orb.

Touuerstaa,, 18. Cctobcr. Cscf; fetøc bie £emperatur&eo6acr)timgen

fort, ein giemtidj fülilcs Sergnügen, menn baå Srjermomcter bis

— 20 °C. gefallen ift nnb SSinb toefjt.

Tic Ringer merben einem (eicfjt ein biSdjen fteif nnb gefüf^flo^,

menn man bie naffen ober mit Iris bebeetteu Æ>tetallidjraubeu mit

ben Mof^en |jänben regnliren, bas termometer mit einem s

-i>er^

gröjjerung^gtafe aMefen mili, nm eine ©enauigfeit bté auf ^n

(jttnbertften Xljeil eineå (Srabeå 31t erzielen, nnb bann bie SEaffer*

proben in ,"ylafd)eu füttett foU, bie man bidit an bie ©ruft fjotten

muH, nut ben Inhalt am Gefrieren 31t üerfjinbern. Sdj banfe!

.\}citte Stoenb um 8 Uf)r (jatten mir r)üBfdr)eS 9corb(id)t. GS

jci)lämje(te ftdj mie eine feurige Schlange in einer Toppelminbuua,

über ben vummel; ber Sdimeif mar etma jjefjn Oirab über beut

§origönt im Sorben, von mo er ftdj in bieten 2iMubuua,en in oft*

Iidjcr Stiftung ausbreitete, toorauf er umfefjrte nnb in ©eftatt eines

Sogenå oott 30—40° über beut ^origont fid) meftmärts manbte, um

im SBeften (nuab/mfinfen nnb ftdj in eine Äuget aufzurollen, aus

loetdjer fiel) mehrere Stefte über ben ÄMmutcl ausbreiteten.

Tie Sogen maren in teWjafter Setoeguug, toäfjrenb von SBeften

nach T freu gtängenbe ©traljlenoüfdjel fdjoffen unb bie gange ©djfange

unauffjörlidj in neuen SBinbungen fid) oetøegte. StÜmäfjtidj ftieg fie

über ben £immel bis faft gunt 3cnitfj empor, mälirenb gteidføeittg

bie oBerfte Siegung ober ber oberfte Sogen ftdj in mehrere jdjiuädjere

SBctleu tbeilte, bie Äuget im üRorboften- intenftt) leuchtete unb an

mehreren 2 teilen aus ben Sogen, nnb namenttidj aus ber Äuget

unb ber am meitefteu entfernten Siegung im SKorboften gläugenbe

Streifen jum ocnitl; empor fdjoffen.
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Sic Sefeudjtung (jatte jejjt itjrcn fjöljeöttnft erreidjt; bie gfarbe

mar fjaitptfäcfjticf) ein fräftigeg ®cfo, obmof fie an eingelneu ©tetten

fi cf; einem Qktbficfjrotrj näherte nnb an anberen grunliclj^roeijii toår.

8lfå ber obere Sagen hm ßenitlj crreicljte, Derfor bie (Srfdjetnung

ettoaå oon ifjrer |)ettigfeit nnb ocrtficiftc ficfj atttnåfjttåj , :h\å> nur

nocf) om fiibfid^en |Hmmel eine fdjmadjc Sfnbeutung üott 9covbficf;t

übrig mar.

Wté i cf) int Saufe bey Slbenbå mieber an 35ecf fant, (jatte fi cf)

faft ba§ gange üRorbftcfjt auf ber fübficfjen Raffte beJ .SoimmcfS au*

gefammeft; man fnf) einen ntebrigén Sogen üon fünf ©rab ^bfje im

©üben tief unten über bent bunfefn 3(bjcfmitt beå |jorigont8. ßmi*

jdjcit biefer ©telle nnb bein ßcnitfj befanben fiel) noefj oier »eitere

unbestimmte toaffenbe Sogen, bereit oberfter gerabe aber bat ßenitlj

lief, wobei fjicr nnb bort, nantent(icf) aber au* bent unterften Sogen

im ©üben, febfjafte Streifen aufwärts fdjoffcn.

Sfm norbficfjen Steife bes! ^immefå toåren feine Sogen gu fefjett,

fonbern nur ©trafjfenbünbef (jier nnb bort, feitte SCbenb finö toie

cjctoöfjnlicf) ©öuren oou 9?orb(tcf)t am Qaityn fjimmel 31t føobadjten;

oft finb and) teicfjte 9ce0cf ober Streifen bcutücfj fidjtbar nnb ber

.summet fcfjeint beftänbig mit einem fencfjtenbett ©dtjfeier* kbeeft 51t

fein, in bent fict) ba nnb bort bitnffc Söcfjcr beftnben.

(53 ift fanm eine 9tacf)t, ja, idtj fann toof mit Sicfjcrfjeit fagen,

e§ ift feine Diacfjt, in locfcljcr man utcfjt Spuren oou 9torb(icfjt unter*

[Reiben fann, fobatb ber Fimmel ffar wirb ober in ben SBoffen fcIOft

nur ein ©Daft ift, grotø genug, um erfennbar gu fein. 3u ber Siegel

* SDicjer (cudjtcnbe 3cl)leier,.ber ftcf) ftctå über ben friimitcf ausbreitete,

mar im 3 cmtl) weniger 51t feljen, ftmrbc aber in ber SRälje beä §ori$ønfé iiitnier

beutlicljcr, meint er aucl) nie galt,} 51t iljm Ijiitab reichte. 3 11 &?* 2!).u enbetc er

uu SRorbcn unb Suben mrift ist einem niebrigen, fd;tuacf) angebeuteten Sogen

über einer 3Irt buuleln Segments. Tie ßeudjtftärfc bc* ©djfeierS mar \o grojj,

bafj \d) buret) benfefben bic 2Jittdjiftraf$e niemals mit SBefttm'mfljeU: IjaDe unter*

frfieibcit fömten.
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Ijabcit mir aber ftarfe Stdjtcricfjeinmtgeit , metdje in uuauffjürüdjer

9}utjc[oftgfeit über bas firmament tangen, fjauptfädjüdj jebocf) am

füblidjcu %i)dk be<§ Ijimmefé erfdjciuen.

fyreitag, 10. Cctobcr. gfrtfdje SBrife ans Dftfitboft. 28ir treiben

mit guter ®cfdjmiubigfcit norbmärtö.

Salb merben mir maljrfdjciulicf) ben fdjun fo fange erwarteten

82. @rab paffirt fjaOcu, nnb bann ift es nidjt mefjr meit uon 82° 27',

worauf bie „Ofrant" baSjenige <3d)iff fein nrirb, ba$ auf biefev Grbe

am joeiteften uadj Sorben norgcbrungcit ift

?(Itein ba§> Barometer fällt, unb ber SBinb mirb oermutfjtidj nidjt

lange in biefem Giertet BfetBen, foubent uadj SSeften ficrumgefjeu.

3d) fjoffe nur, bajs btå Barometer ftdj bies eine mal als fatfdjer

Sßropfjet enueifeu möge.

%d) Bin gicmltct) fangumtfdj geworben; altes ging tusjert redjt

gut, unb ber DctoBer, ben Wir uadj ben Erfahrungen bes oorigen

SafjreS gefurdjtct fjabeit, ift ein entfdjiebener tfortfdjrittsmonat gemefett,

— meun er nur nidjt fdjledjt eubet.

$cutc fottte ber SSinb un§ jebod; ein SeBen toften. 35ie TOljfe,

bie nndj beut Unfall an bem gafjnrab inn' einigen Sagen wieber

ausgebeffert mar, war mieber tu Øaug gcfejjt morben.

9iadjiuittags begannen ein paar üon bm jungen .fjunben ftdj über

einen Äitodjcn 311 ftreiten, wobei ein £juub unter ein 3aljnrab ber

äTCüfjIenWette gcrietfj unb gmifdjen biefc unb bas 2)ed gebogen mürbe. 2)er

arme fteine Körper brachte ben gangen Apparat bciuatjc jum ©tiltftanb,

unb Iciber mar gerabe niemanb gur Stette, um bic Sföüljle aitguljalteu.

2Us idj bm 2ärm fjörte, ftürgte idj an Ted, wo man foebeu

ben |junb fjalbtobt fjerauSgejogen ^otte; ber gan^e Seib mar. auf=

geriffen. 3)er |>unb liefe nodj ein fdjwadjeS SBimmem (jören unb

mürbe fofort öon feineu Scibeit Befreit.

Sinnes Keines, öergnügtel ©efdjöpf! «Rodj uor turpem fpietteft

bu unb freuteft bidj an ber unfdjiübigeu Salgeret mit beinen Srübent

unb Sdjweftern; bann fam ber SSärenfttot^en bon ber .Studie ber über
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ba5 3)cd geflogen, bn ftür^teft mit beit anbereu nngeftüm barauf loa

nnb nun fiegft bn ba, graufam 3erriffen imb tobt mic ein gering.

£>a§ Sdjitffal ift uneroittftdj !

Sonntag, 31. Dcto&er. 82° 0,*' nörbfidjer «reite, 114° 9' oft-

licfjcv Sänge.

@3 ift fpät am Sföenb ; e§ ift mir fo mirr im Äopfe, als" du idj

on einem regelrechten Xrinfgelage teilgenommen Ijätte, unb bod) mar

c§ ein (Mage jefjr nnfdjntbigcr SRatnr.

Um bm 82. Sreitengrab gu feiern, fjatten mir fjente ein „grofc

artiges Söanfctt".

Sie ÜBco&adjtung öon geftern 3(6enb ergab 82° 0,2', nnb feitbem

finb mir fidjer nod) ctma§ meiter nadj Sorben getrieBen. 3U biefer

©ctcgcnfjeit mürben Jjontgtuctjen geBatfcn, ^jonightdjen Bcfter Sorte,

mic man mir aufå Sßort glauben möge, nnb bann fam, nadj einem

erfrifdjenben ©djneefdjutjlanf, ba§ fJeftBanfett.

3m Saton mar eine löefanntmadjung angcfdjfagcn, bie bie (Safte

anfforberte, fid; pnnf'tüd) gur SWittagSgett einpftetten, ba ber Äodj

fidj bic allergrößte SOtüfje gegeben fjabc. ©Benfo maren anf einem

^(afatc bie folgenben tiefgefühlten $erfc eine» anonymen 2)id}ter3

ju lefen:

Stellt pünfttidj 511111 ßffen eilt jcber ftd) ein,

SiBitb ficfjcr gcrntfjcit bic Suüüc and) fein;

Todj Jifdjc 1111b $(cifd), ober maS fonft t§ fei,

Sic liegen — fommt fpät ifjr — im SDføgen mic SBIet;

Unb rca3 uoit Gonfcrocu gelangt auf ben Sifdi,

Sdjmctft — martet 51t lang ttjr — getorifj uid)t mcljr f rifef) ;

SSom Dcf)fcn i>a§ ftlcifd), and) bom .frammcl nnb Sdimcin,

SBitb ficfjcr nidjt meid) nnb uid)t faftig meljr fein
;

jRomoruic unb Sfrmour, and) 2I)omc unb %fy\i§,

Sic gaben m§ gletfdj mit, fo §art unb fo füfj,

Scbod) meuu üjr mollt, bafj eS fdjmaclfjaft aud) fei,

ttommt m'mfHiri) um ein llfjr, unb nidjt erft um jirei."

Sic fidj t)ier tinfjcrnbe lörifdjc äMandjolie mufj ber SlnS*

fluB mandj bitterer ©nttänfdjitngen gemefen fein nnb liefert einen
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toertfjboflen unb tiefen Ginbtid in hai ©emerbe bes anonymen SSer=

fafferö-

3n$imfd}en berfanratelten fiel) bie (SJäfte mit jiemfidjer Sßunftftdj*

feit; bie einzige 5(usnaf)ine bilbete ber Unterzeichnete, ber bei beut

rafdj [djnrinbenben Sageslidjte nodj einige bfmtograplnidie Stufnaljnten

3U niadjeu gelungen mar.

2)a3 äRemt mar bradjtboll:

1. Ddjfenfdjtoauafutøie

;

2. fyüdipitbMng mit geidjmoljener Sutter mit» Sortoffetn;

3. ©djilbrröte mit Qa&tt' unb anbemt ErBfen it.
f. tø.;

4. 9iciy mit äRolteBeeren unb (iivme.

Sronctt^aläcjtroct.

üftadj bent (Sffen Kaffee unb ^onigfctdjen.

•Outcf) bent Sloenbeffen, bas ebenfalls borgüglid) mar, untrbe

SKufil bertangt, bie ben gangen Sföenb in reidjem Ättafje non ber*

fdjicbencn geübten Spielern geliefert nntrbe. 93eutfeu geidjnete ftcf)

unter Unten befonbers ans, ba er in fester $t\l auf bem Giie reidie

Gelegenheit junt ßurbelbrefjen* gehabt Ijattc.

Grit ging e» langfant, fdfjlebbenb Iu§ auf 2000 unb 3000 Bieter

tief t)inäb, bann lunrbc bie SÜcufd mieber fdjucUer unb (eblniftcr, als

ob fie -jur Cberflädje gurücffebrte. Gnbfid) erreichte bie Aufregung

einen fotdjen |)ör)ebttnft, bafj Sßetterfen unb id) onjftanben unb einen

Sßatger unb eine ober gmei s£olfas tauften.

SSir fjakit mirflidj in bent BefcTjranfteu kannte be§ 2alons

einige febr gefdjtnacfbotte pas de deux ausgeführt. 2d)lienlid) untrbe

aud) Stmnnbfen bon ber Sanjfuft mit fortgcriffeu , miibrenb bie

Uebrigen barten fpielteu.

lUUttfermeile maren Grfrifdjuugcn in ©eftalt non ciugemadjteu

Sßfirjtdjen, gebörrten bananen, feigen, Aponigfudjcn u. i. m. gereidit

morbeu; furg, bie 3cit berging, unb mir maren luftig, 3Be3l)aflJ

füllten mir nidit? SSir fdjreiten ja fröblid) unferni ftitl entgegen, fiub

* Seim Stuftøinben ber SotBteine.
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1

bereite auf bern fjalueu SBeije gtøifdjen ben SieufiOirijdjen Støfeln unb

3?rang==8ofe#j42anb, unb feine 8ce(e an 23orb ue^ncifett, baf? roir berå

gid crreidjcn mcrbcu, unt beffenttøtflen lutr aulgegogen ftub; eg fcBe

baljer bie gfritfjlidjfett!

fierirt tJeiitfiMt.

Döen nkr r»at bie uueublidje Stifle ber ^ßolaruadjt bie §err=

fdjaft. S)er 2ftonb, r;afD notT, fcfjcint auf ba§ (Sig IjeraB, bie (Sterne

erglänzen Ijeff üOer ung; eg ift fein rufjetøfeS Sftorbtidjt fidjtkr, unb

ber fiiblidjc SBtnb ftreidjjt mit fetcfiter ®fage burdj bie Xafetøng.
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Hebcraß fjerrfcfjt tiefe, friebtidje StUfc , c§ ift bic uucnblidjc ©djön=

[;cit be§ SobcS — 9iiroaua.

SKqntag, 22. Dctober. @l fängt an, fatt 31t werben; ba§ Xfjermo*

meter ftartb fctøtc SKadjt auf — 34,c,° C. imb Ijcutc Stbcnb auf

— 30° C.

$übfdje3 9Zorblid)t tjente 2(6cnb HVa U^r. Sine gtängenbe ftrone

itmgab beu 3 e«itF; mit einem ©traljtenfrang in mehreren fingen über^

einanber; bann Breiteten ftd) größere unb {'feinere ©trafjtengarben

über ben ^intntei au§, bie nad) ©übfoeft unb Dftfüboft befonberS

tief rjiuabrcidjten
,

jcbodj alte aufwärts und) ber breite tøiefen, bie

wie ein ©lorienfcfjein ergtängte.

3d) beobachtete fte lange. §in unb mieber fonnte idj in ber

äRitte einen bunfeln $lecf untcrfdjeibcn, beu Sßunft, um atte ©trafen

gufammentrafen. S)erfelbe lag etttm§ füblicT; vom Sßolarftem unb

näfjerte ftd; ber Saffiopca. Scbod) malttc unb me()te ber ©torien*

fdjcin forttoäfjrenb , aß ob er ein ©pict beå ©turmeå in beit oberen

3djidjteu ber SCtmofppre fei.

©feid) barauf fdjoffen neue ©trafjfen auä bei* ©unfefljeit ber

tnnern ©loric (jeraüa, gefolgt üon anberen fetten Sidjtftrafjfen in nodj

weiterem Streife. Sngttnfdjen mar ber bunffe SRaum in ber ÜRitte

bcutlid) fidjtbar, toäfjrenb er gu anbereu geiten 001t Sidfjtmaffen bott=

ftänbig bebedt mar. Sarauf fdjieu e§, aU ob ber ©turnt nadjftefie;

btv3 ©ange crbfafjte unb erglühte eine farge SSttfe ntattmeif- , unt

bann mieber pIot$nd) nrilb empor ju fdjietøen unb baffelbe Spiel oon

neuem 51t beginnen.

93alb miegte ftd) bie gange ßidjtmaffe oberhalb ber Äroue in

mädjtigen äBetten über beut
"

ß^nitfi unb beut bunfeln SDttttefyunfr,

balb nafjm ber 3 turnt mieber 31t unb bic ©traljfotbunbet wirbelten

inciuauber; be& Qoan^c mar eine Icudfjtenbc ?tcbcfmaffe, bie ftcfj um

bic trotte wälgte unb afle§ in einer %M wn Sidjt ertränfte, fobajj

mebev bic Ärone, nodj bie ©trafen ober ber bunffe äKittetöunft

31t feljen maren, uidjts aß ein (Sfjaoå von leudjtcubcnt -Diebcf. -Tann
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üerbtajjte c§ mieber, uub idj ging nad) unten. Um SDtitternadjt mar

faum nod) ctmaS non bern Sftorbfidjt gu fefjen.

Freitag, 2G. DctoBer. (Sefrcrn SCbcnb maven mir auf 82° 3'

nörblidjer 23reitc.

£jeutc ift bie „gram" gmei 3aljre alt.

SBäfjrcnb ber festen bcibcn Sage mar ber .piminet belogen, uub

um Sftittag mar e» fo bunfef, bafj idj fürchtete , mir müjjten unferc

©djnecfdmFmuaffüge halb einftetteu. Ser heutige borgen bradjte uns

aber f(arc3, minbftitte» SBetter, uub idj ntadjte bafjer eine pradjtootfc

£our nad) Sßeften, mo mieber gtemlidj oiet neue Sßreffungen ftatt*

gefunben Rotten, bie aber nidjt Don 23ebeutung maren.

ßnx geicr ber ©clegenjjeit fjatten mir ein befonber§ gute»

SDtner, beftefjcnb auå gebratenem Heilbutt, ©djilbfröte, Sdjmctnl*

rippen mit grünen 33ofjncn unb Srbfeu, ^tumpubbing (gnm erften

male ridjtigeu, breunenben ^tumpubbing) mit ©ierfanec, uub gum

©cfjhtf} Srbbeeren. 2Bie gemöfjnfidj beftanb ba$ (Sctränf auå SBetn,

b. {). (Sitronenfaft mit SSaffer unb 3U(^er
f
un0 fronen * SHafycjtract

Sittgemeine Sftagenü&erlabung. 9}adj Stifdje Äaffee uub -£>onig=

fndjeu, mogu Korbafji Sigaretten fpenbirte. Stltgemeiner Feiertag.

feilte Slbcnb Ijat e§ ait§ Korben ju roefjen begonnen, bodj fjat

ba§ roafjrfdjetnlidj nidjt oiet gu bebeuten. ^ebenfalls mn| idj ba&

Ijoffen unb barauf bauen, bafj mir balb mieber Sübmiub bekommen.

2Bir oertangen aber feinen mitbeu Bejrtjtjr, feinen |jaudj ber

SRorgenrötlje, nein, einen falten, fdjneibcnbeu, mit ber gangen (Vernatt

bc<§ ^ofarmeereå müttjenbeu ©übminb, bamit bie „gram", bie gmei-

jiifrrige „gram", im ©djneefturm begraben mirb uub alle«! ringsum

nidjts aU bampfenben groft bitbet. — 2)a3 ift e§, morauf mir märten,

ma§ m\§ oormärtg, unferm QieU entgegen treibt.

feitte alfo, „gram", bift bu groei Safjre alt. 3dj fagte beim

3ßittag§matjfe, ba$, meun mir oor einem Satjre einftimmig ber 5ln=

ftdjt gemefen feien, ba% bte „gram" ein gute§ @d)iff fei, mir rjeute

nod; oicl beffere ©rünbc für biefe Uebergeugung Ratten, ba fie un§,

kaufen. I. 29
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wenn äudj nicfjt gerabc mit iifiermajjiger ©djuettigfeit
, fo bod) mof)l=

behalten unb ficfjer tücitcrbruigc. SStr tronfen baljer auf ba§ Söofjl

ber „Jram".

3d) fagte nicfjt 31t biel. |)ätte icfj aHé§ gejagt , roaS id) auf

bern ferjen fjatte, fo mürben meine Söorte nicfjt fo gcnieffcu getoefeu

fein, beim, um bie SBaljrfjett gu fagcu: mir alle KeBten ba% ©djiff

fo fef)r, inte man unperfönticfje 2)inge nur 311 lieben oermag.

Unb meSfjatb follteu mir fie nicfjt lieben? Steine SKutter faun

ifjrem Snngcn unter ifjreu fjlügclit ntcfjr SBärtne unb (Sicfjerfjcit geben,

als fie un§ bietet; fie ift uns in ber SHjat tote ein §eint. 2Bir alle

finb frofj, meun mir oou brausen auf beut ©ife gu üjr gurücffeljrcn,

unb mie oft fjat mein §erg ifjr nicfjt mann entgegeugefcfjfagen, menn

icfj meit fort mar unb il)re SØtoften über bic emige Scfjuccbecfe empor-

fteigen fafj.

Sn ben füllen 9cöd)tcn fcfjmcifen bic ©cbanfen oftmals banfbar

31t beut ©rbauer biefeS |jeimS Ijinüber. Scfj bin überzeugt, er fitjt

in ber gerne 31t §aufe unb beuft ebenfalls oft an uns, meun er audj

nicfjt meifj, mo feine ©cbanfen bie „$ram" in ber groften meijicu

SBüfte um ben ^iol fucfjcn folien. Slber er fennt fein ®inb, unb

menn auefj alle anbern baS Vertrauen gu ifjr üerfieren, er mirb ber

Uebergeugung bleiben, bafj fie aushalten mirb. Sa, Golin Slrcfjcr,

fäfjcft bu uns jejjt, bn mürbeft finben, bafj bein Vertrauen nicfjt übel

angebracfjt ift!

Scfj fijjc allein in metner Sabine, unb meine ©ebaufen gleiten

über bie öerffoffenen beiben Safjre gurücf.

SBefcfjer SDämon ift eS, ber bie Reiben unfereS SebenS gufammen*

mebt, ber unl unS fefbft täufcfjeu fäfjt unb unS ftetS auf Söege

fjinauSftfjicft , bie mir nicfjt fefbft gemäfjlt fjaben, bie mir nicfjt 31t

gefjen münfd)cn? SSar eS nur baS $pfticfjtgcfüfjf, baS mid) brängte?

D nein! Scfj mar eiufacfj ein Ätnb, baS Abenteuer in unbekannten

©egenben fudjte, baS fo fange baoon geträumt fjat, bis c§ fcfjfiefclidj

gfaubte, cS f)abe ba§ Abenteuer mirffid) gefunben.
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Uub c3 ift mir in bcr SJjat fiefdjieben, biefeå grofje SHJentener

bc3 (£ife§: tief itnb rein mie ba§ nnenbtidje 2(11, bie fdjmeigfame ftern=

btint'enbe ^ßofarnadjt,. bic Statur fefbft ixt iljrcr saugen £iefe, ba§

(Stefjeinmif} be» Se6en3, ber nnanffjörtidje ÄreiSfauf beå 2ßettaft§, ba§

$eft be3 SobeS, otjne Seiben, oljne Sftotl), ewig in fidj feloft. §ier

in ber großen Dtadjt ftetjeft bit in alt beiner naeften ©infoft, öon

Stngefidjt 51t Stngefidjt nor ber Statur; bit fitøeft nnbäcfjtig 31t ^ii|en

ber (Sroigreit nnb lanfdjeft ttnb bit ternft ®ott femten, hm WL*

nmltenben, ben SKittetynnft bc§ SOfö. Sitte Sftätfjfet be§ Sebeng

fdjetnen bir Uax 31t »erben, nnb bit üerladjft bid) fetbft, bafj bn bid)

tjatteft mit Grübeln Der^ren fönnen; e3 i[t atfeå fo flein, fo nnanS-

fpredjtid) ffein .... 28er ^etjoüaf) fietjt, mntø fterBen.

«Sonntag, 4. Sftoöemuer. äftittagS ntadjtc id) einen StuSfJng auf

Scfmecfdjntjen nnb natjm einige «gmnbe mit.

93atb barouf Ijörtc id), baf$ bic an SBorb gurücfge&fie&enen 31t

dellen anfingen, fobatø bie bei mir befinbtidjen bk Ofjren fpifcten nnb

mehrere non ifmen, „Utenta" an ber Spitze, gnrncfrannten. ©ie

meiften blieben balb ftetjen, Ijordjten nnb blieften fiel) nm, nm 31t

feljen, ob id) nadjfäme. SKadjbent id) eine SBeile überlegt Fjatte, ob

e§ ein Söä'r fein fönne, feilte id) meinen SSeg fort; cnblicf; fonnte id)

bie Neugier aber nidjt länger ertragen nnb macljtc ntid) anf ben

9iücfiueg, anf bent bie |jnnbe mitb oor mir Ijcrftürmten.

5113 id) mief) bem Skiffe riäferte, fatj id), bafs einige tøm ben

Senten mit ifjren 23üd)fen fortrannten ; c£ maren Süerbrnp, Sotjanfen,

9ftogftab nnb genbriffen, bic nadj bcr 9tid)timg Ijin, mo bk §nnbe

bellten, einen guten SBorfprung öor mir befamen, elje and) id) eine

flinte ljolen nnb ntid; fjinter itjncn tjermadjen tonnte. 5ßföfctidj fal)

id) in ber ©nnfelfjeit eine ©alüe bcr Sente üor mir aufbüken, ber

bann eine weitere nnb baranf mcljrcre Sdjüffe folgten; t% flang mie

rcgctrcd)tc3 ^elotonfcncr.

2Sa§ 311m genfer fonntc bal fein? Sic blieben immer an ber*

felben Stelle nnb fdjoffen nnanffjörlidj. SBcStjatb gingen fie nicf)t

29*
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nafjer tjinan? 3dj haftete meiter tu ber SDfoinung, e§ ici f)of)e $eit,

ba$ idj auf meinen Sd;nccfd)ur)cn fäme, um ba$ 23itb gu uerfolgen,

ha* offenbar in boller $lud)t fein muffe. Sitamijdjen gingen fie ein

menig nor, unb e» blitte in ber ©unfefijeit nodfjmafé auf, ma§ fid)

ein paar mal mieberfjolte.

Gnblid) [türmte einer oon ifjnen über ha* ©i£ unb fdjojj gerabe

cor fid) nieber, mäljrenb ein ^meiter Ijintniete unb nad) Dften feuerte.

Sßrooirten fte tf)re gfinten? S)a$u mar bod) fidjertid) bie 3eit feftfam

gemäfjlt, unb aufjerbem fielen aud) fo fiele ©djüffe.

SOttttfertueife rannten bie ©mibe mit mütfjcnbem Öebetl auf beut

(Sife rjerum unb fammeften fid) bann in einzelnen ©ruppen. Gub*

lid) rjatte td) fte eingeholt unb faf> unn brei 95ören an oerfdjiebeuen

(Stellen auf bem (Sifc, eine SBärin unb gmei Sunge, auf mefd)e bie

|hinbc fid) gemorfen fjatten, unb bie fie mie mafmfiuuig gergauft unb

an flauen, ©urget unb Sdjmang gegerrt Ratten. SRamentlidj „Ulcnfa"

mar gan^ aufjer fid); fie fjotte ein» ber Sungen an ber ®el)[c erfaßt

unb gekaufte e§ mie nriitfjcnb, fobafs eS ÜHüfjc foftete, fte 3U ent*

fernen.

3>ie Sären f)atte:t fid) gaitj gemädjfidj oott ben jpuubeu entfernt,

bie ifjnen nicfjt 31t nafje 3U rommen unb 31t oeijsen magten, Di3 bie

alte 95ärin oermunbet unb gefallen mar. £ie Spiere maren in ber

Sfjat in Slrgroorjn erregenber SBeife 311 SBerle gegangen, unb e§ fd)ien,

at§ ob bie Sarin einen tief angelegten Sßfan, eine böfe Slufidjt ge*

Ijabt fjabe, menn e3 tfjr nur gelungen märe, bie §unbe nalje genug

au fid) fjeranguTocfen.

putrid) Ijatte fie Ijatt gemacht; fie liefe bie Sungen an fid)

öorbei geljen, fdjnupperte eine $eit lang unb fet)rte bann um, um

fid) gegen bie |nutbc 31t menben, bie mie auf ßommanbo int felben

Slugenblid bie Orfudjt ergriffen unb nad) SBeftcn baoon liefen. 2)a=

mala mar ber erfte Scfjufj abgefeuert morben, naefj melcfjem bie alte

Söärin getaumelt unb ber Sänge nad) eingefallen mar, morauf fofort

einige ber ,f>unbe fie angegriffen unb angepadt fjatten. llcunme^r
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untrbe etnå ber Sungen abgetfjan; baå cmbere mad;te [id;, focttjrenb

man nad) tf;m fdjofj, über ba§ Gté baoon, non brei innben »erfolgt.

3)iefe polten e§ balb ein nnb ri[[en e§ nieber, fobajj Sttogftab ttor

atten SMitgen bie £mnbe entfernen mn[3te, et;e er 51t fließen tøagen

bitrfte.

Die fjtniöe auf tev ßiirenjagö.

@3 mar eine richtige 9JiefceIei, jebod; unl feineStøegS untoill*

fommen, ba mir gerabe an tiefem Sage beim 9ftittageffen bie lieber-

vefte imfereS Testen «Bären in ©eftaft oon $fcifd;pafteten öer^e^rt

fjotten. 2)ie Detben jungen SSären lieferten mtl einen borgngftc^en

2Setfjnacf}t§6raten.
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Sfffer 2M;rfd;einlid;fcit nad; maren bic3 biefelfcen ÜBären, bereu

(Spuren mir früfjcr gefefjen fjotten, ©oerbrup unb id; jatten bie

©pur tum bret gieren am festen Detober üerfotgt, fie aber norb*

norbmefttid; üom ©djiffe öerloren. 3fnfdjcincnb maren fie je^t an§>

biefer SRtdjtung gurüdgefefjrt.

Stfé bie anbeten fdjtefjeu motlten, ging Sßeber'3 ©emeljr mie

gemöf;n(id; nidjt to§, meit e§ mieber mit Sßafcline getrönft mar. ©r

rief fortmätjreub :

„(Sdjietøt bod;! Sdjieftt bodj! SKetnS milt nidjt (oågefjen."

2113 idj fpäter baå ©emef;r unterfttdjte, metd;e§ id; felbft 511

bem @efed;te mitgenommen Ijatte, faub id), ba$ feine patronen barin

maren, ^ebenfalls fjätte id) eine f;übfd;e ©djtfberung geben tonnen,

menn id) allein mit biefer SBaffe bie Sarin angetroffen tjätte.

SKoutag, 5. üftottember. SBäljrenb id; gefteru SIDenb bet ber

Slrfieit fafs, tjorte id; einen ber §uhbe an £ctf fürdjterlidj f;cuteu.

5113 id; I;iuauf eilte, faub id;, bajj e§ ein! ber jungen STfjicre mar,

meldje§ mit ber «ßnitgc an entern eiferucn Sollen gefedt f;atte unb

haxan feftgefroren mar. 3)a quälte baS arme £f;icr fid; nun ah f

um mieber frei 51t tommen, ftredte bic 3 ltll Q e f° tø«t fjerauS, bay>

fte mie ein bünne§ %au auå bem £alfe ragte, unb t;eulte §um ©r=

barmen.

Söeutfen, ber bie Sßadje t;atte, mar fd;on ba»t getommen, mufjte

aber nid;t, ma§ er anfangen follte; er ergriff jebod; beu £mnb beim

Jadeit unb tjiett ir)u bid;t au beu Soweit, fobaf} bie guuge ni<^t fo

meit atiygeredt mürbe. Stadlern id; ba§ Gifcu mit ber $anb etma§

ermannt t;attc, tam bie plinge öon felbft frei.

SDag arme fleine Sfjier fd;ien fid; über feine ^Befreiung über*

au§ 51t freuen unb fetfte, um feine S)anfbarfeit 31t bemeifen, 23entfeu

mit ber blutigen 3unge bie $anb; e3 fd;icn feinem Befreier nid;t

banfbar genug fein 31t fönnen. |joffenttid; mirb einige ßeit bergeren,

bi§ menigfteuS biefer ,s)unb in berfelbeu SBeife mieber fcftgerätl;;

jebod; fommt fo etma3 f;in unb mieber bor.



2)er gleite Jpevfcß im Sife. 455

(Sonntag, IL Sftooember. 3d) gelje Xag für Sag meinen (Stubien

nadj, moburd; id; ebenfalls immer tiefer in baä nntöSBare (Mjeimuifi

aller biefer fragen Ijüteingefodt merbe.

9ton, meStjatb fidj in foldjen frudjttofeu Ökbaufen im Greife

brefjen? 93effcr, man gefjt in bie Sßiuternadjt Ijinauå! SDer Sftonb

fteljt grofj, gelb unb ruf)ig fjodj am |jimmet, bie (Sterne fitnfeln

bnrd) ben I;erabriefelnbeu (Sdjiteeftaub .... SSeSfjafb ftet) nidjt in

einen SSiuteruadjtStraum einbiegen nnb be§ (Sommere gebenden?

Uff, nein, ber SSinb pfeift atl<ut fdjarf über bie öbm ©ieftädjen,

e3 finb 33 ®rab ®äfte, nnb ber Sommer mit feinen Hunten ift meit,

meit meg. 3d) mürbe ein Safjr meines SebctiS barnm geben, fie

faffen gn fonnen; fie erfdjeincn mir in fo meiter $erne, afé ob

id) nie §n ifjnen gnrüdfeljren fottte.

216er jeben £ag nnb jebe ^acljt flammt ba% 9?orblid)t in feiner

emig fidj änbernben (Sdjontjcit am himmel auf.

(Sdjattt eS an unb fdjöpft ^ergeffculjeit unb Hoffnung au3 itjm,

eå ift mie bk aufftrcbcnbe ÜDJenfdjenfeete. Saftlos mie biefe umfpauut

e§ ba§ gan^e ^immelSgemötbe mit feinem glitjeruben, malleuben Sidjt,

in feinem mitbeu (Spiel attel an (Sdjonrjeit übertreffenb, fdjöuer felbft

ali bie 9J?orgenrötfje; aber muffig mirbelt eS bnrd; bm leeren 9?aum,

unb feine 23otfd)aft bringt c§ oon bent fommcuben Sage. £)er (Sec=

manu ridjtet feineu Äur§ nad; bm (Sternen. D, founteft bod) and)

bu bid) fauuuclu, bu ^torbfidjt, um ben berirrten SSanbcrcr führen

gn fjelfen! SIBer tanje nur meiter unb lafj and) utid) an bir utid) cr=

freuen; baue eine 23rüde gmifdjen ber ©egeumart unb ber Bitfunft

nnb fatø midj meit, meit Ijinaus in bie gufimft träumen!

£), bu geljcimnifjooller ©fan^, mai bift bu unb mofjer fomntft

bu? 216er meSfjatb fragen? (genügt e§ nidjt, beine (Sdjöufyeit 511

bemuubcrn unb baun fjatt gu ntadjen? können mir im teften ^allc

über ba$ äußere Sluåfetjen ber SDinge §inau§fommen?

2Ba3 mürbe e§ felbft nützen, menn mir fageu formten, ba$ 9Zorb=

lidjt fei eine cleftrifdje (Sutfabuug ober ein eleftrifdjcr (Strom in bm
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oberen ßuftregionen, unb im (Staube mären, mit beu geringften (Singel*

Reiten 31t befdn-eibeu , tt)ie e£ entftcfjt? (53 mürben nur SSorte fein.

2Bir miffen nidjt beffer, mag efeftrifdjcr ©trom ift, ab§ toa§ bog

«RorbKdjt ift. ©Htdtid) ift ba§ Sinb .... äßit alt unfereu äRebtuitgen

unb Sfjeorien finb mir ber SBa^rfjcit nidjt unt eineå §aare3 SBreite

näfjcr af» jene§.

©ienStag, 13. ^cooember. —38° C. 3)a§ ©3 fdjiebt fidj bei

Sage in mehreren SRidjtimgen gnfammen, unb bo§ ©etöfc ift giemltd)

taut, feitbem e§ fatter gemorben ift. Sftan rjört e3 öon mett I)er —
ein fettfante§ ©cräitfdj, bn§ jebeut itnfjeimlidj ftingen mürbe, bcr uidrjt

meif?, mo^er e§ riujrt.

@in gemtfcreidjer ©djneefdjuljfauf im Sßollmonbfdjeiu.

3ft bn§ Sebcn ein Xfjräncntfjat? 3ft e3 ein beftagenS-

mertljeS ©diidfat, uon att bm eiufjerjagenbeu $unbett umgeben in

einer -ftadjt mie biefe unb in bcr frifdjen, fnifterubeu Mte beut

SSinbe gfeid) über bie unbegrenzte ßiaftädje 3U fliegen, mobct bie

©djucefdjurje über btc glatte Dberftädje gleiten, ba$ mau faum roeifj,

ob mau bie ßrbe berührt, mäfjrenb bie ©terne fjod) oben am blauen

©cmöIOe fjängen? 3)a§ ift in ber Xrjat merjr, all man com 2wm
51t crmarten ba§ fRectjt I)at., el ift ein Wäxdfym au§ einer anbern

3®e(t, au§ einem gnrunftigen Seben.

Unb bann gurücf^uf'cfjreu in ben beljaglidjen StrBeitøroum, im

Ofen Reiter 31t madjen, bie Sampc anjujünbcn, fidj eine pfeife 311

ftopfeu, auf ba% ©opfja 31t ffettern unb bei ben fräufehtben 9^and;=

molfett in bie Sßelt rjinauS 311 träumen — fjeifjt baZ ßeiben?

©0 ertappe ief) utid) ba&ci, mie id) ftunbenfattg fi|e unb in ba§

fetter ftarre unb midj in bie fjerne träume — eine nette 9Irt unb

Söeife, bie $eit nüfcftdfj einzubringen. 2Senigften§ aber trägt fie ba^u

bei, bie geit uitnterflidj oorüberroltcu 31t laffen, bi£ bie Xräume burdj

citten eifigeu Sßinbftofj ber SSirftidjfeit fortgcmeljt merben unb idj

fjier mieber inmitten ber Oebe fitje unb midj nerööS aufs neue an bie

Arbeit madte.
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Sftitttoocfj, 14. 9foüemoer. 2Bie lounberbar ftnb bod) bicfe ©djnce*

fcf;itf)faf)vten bitrd) bie fdnueigfame Statur!

©ie Dom filberueu SOZonbltd^t übergoffencn ©téfeiber bellten fid;

nad) allen 9Rid)tuitgen au§, f)ier unb bort bunfte, falte ©djfagfdjattcu

ber Gisfnujcl, bereit ©eiten ba§ ßio'cttdjt fdjmadj miebcrfpiegeln.

Sn ber äufjerften $erne begetdrjttet eine bunffe Sinte ben non beut

3ufammengefd)obenen ßife geouteten ^ori^ont, über meldjem ein lote

©über fdjimntcntber SDunft lagert, nnb über allem mötbt fid) ber

unbegrenzte tiefblaue, fteruenbefäete -Ipintmet, an toeldjem ber S8olt=

tnonb bitvcf beu Stetiger fegeft.

Slber im ©üben liegt tief unten ba$ £age3lidjt lote ein fdjioadjer

©djimmer üon bunfter, rotfjglüljenber görbung, unb f)öf)er Ijinauf ein

flarer gelber unb btafjgrüner 23ogcu, ber ftd) in ba% 931au barüber

oertiert. £a§ ($a\\%c ocrfdjimljt 31t einer reinen Harmonie, einzig

unb unbefd)reib{id).

Zeitweilig oertangt mid) banadj, biefe üftatur in SJhtftf über=

tragen 51t fönnen; melet) mächtige unb bod) fdjticrjte Slccorbe mürben

eå nidjt fein, bie allein ü)r SBefen ioiebergeben fönnten!

©tili, fo ftill! ©11 fjörft bie ©djloingungen beiner eigenen

Heroen; e§ fommt mir üor, al» ob tdj immer meiter über biefe

©betten glitte, in ben ttnenblidjen SRattm f)ineiu.

Sft ba§ nidjt ein 23itb oon bent, loaå fommen foll? £>ier ftnb

©ungteit unb ^rieben. 9Hrüaua mujj falt unb flar lote eine foldje

ewige ©ternemtadjt fein. 2Ba§ ift all uufere $orfd)tmg unb all unfere

Äemttmfj inmitten biefer Unenblid)fett?

Freitag, IG. Sftooember. Vormittage mar td) mit ©oerbrup auf

©dmeefdmfjeu im 9ftortbtidjt brausen. Sßir unterhielten un§ ernft=

tid) über bk 9(u§ftd)ten unferer ©rift unb ber für baZ grüfjjaljr

geplanten ©ypebition über ba% ©i§ nad) Sorben.

5tbenb§ fpradjeu mir in feiner Sabine bie (Sad)t nod) grünbfidjer

bind). %d) feilte tfjm meine ?lnftd)ten mit, benen er oottfta'nbig

juftimmte.
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3dj fjabe in fester 3eit fcfjr biel barüber nadjgefonnen , toeTdjei

ber richtige ®urS fein mürbe, ben wir einklagen müßten für ben

gall, bajj bie 25rtft un§ bi3 311m äKä'rg nidjt fo weit nörbtidj bringen

foltte, wie idj erwartet l)atte. Slber je metjr idj barü&er nadjbenfe,

befto fefter rebe idj mir ein, bajj bie (Sadje fid; madjeu läjjt.

S)enn Wenn e§ ridjtig ift, bon 85° aiiy auføubredjen , fo muffte

c» nidjt weniger ridjtig fein, fidj bon 82° ober 83° a\\§ auføumadjen.

Sit Beiben gälten würben wir in nörbfidjere Legionen einbringen,

af| wir fonft erreidjen tonnten, nnb es wirb um fo tøunfdjengtøertfjer,

je weniger Weit nadj -Korben bie „gram" felbft gelangt.

SSenn Wir ben s$ol felbft ltictjt erreidjen fonnen, fo muffen wir

eben umfefjren, erje wir fo weit gefommen finb. SBoranf e§ fjaubt*

fädjfidj anfommt, ift nidjt, wie idj beftiinbig wieberljolen mnf3, genau

jenen matfjematifdjeu Sßunft gu erreidjen, fonbern bie unbelannten

©egenben bc§ ^polarmecrc» 31t erforfdjen, mögen biefelben bem Sßofe

näljcr ober ferner liegen. 3dj Ijabe bieå fdjon bot unferer Slbfarjrt

gejagt nnb mujj e§ beftänbig im ©ebädjtuijj beljalten.

©idjerlidj finb wäljrenb ber weitern £)rift be§ SdjiffeS audj an

SBorb biete widjtige 93eobadjtnngen aiuuftcllcu, bon benen idj mandje

feljr gern felbft ausführen mödjte; bie wichtigeren werben aber

iämmtlidj ebenfo gut borgenommen werben, andj wenn 311x1 bon

unferer (Sdjar ba$ ©djiff berfaffeu; nnb ey fann faum ein ßweifel

barüber fein, bajj bie SSeobacrjtungeu, weldje wir weiter nörbtidj bor*

iicljmen, biejenigen, weldje idj wäljrenb bey 9teftc3 ber ßeit an SBorb

würbe madjen fönnen, um ein SSietfadjeS an SSertlj übertreffen

werben. 58t§je|t ift e§ alfo abfolut müufdjcnSwertn, bajj

wir aufbredjen.

S)ann fommt bie grage: SßeldjcS ift bte befte 3"* 5um ^ llT

"

;

brndj? 5)ajj ba§ grüfjjafjr, fbätefteny ber äRärj, bie einzige 8cf)re§*

geit für ein fofdjcy SBagnifj ift, fann überhaupt nidjt bezweifelt

werben. 910er f oll eS im nädjften grüljjaljr loygefjen?

Selbft ben fdjlimmften gall angenommen, bajj wir nidjt weiter
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alå btä 83 ° nörblicfjer breite unb 110° oftficfjer Sänge oorgebrungen

Wären, bann würbe étwaå bafür fprecfjcn, bafj lutr üt3 junt $rüfjjafjr

1896 warten; allein icfj fann nicfjt umrjin gn glauben, baf? tutr auf

bicfe SSctfe alter ^afjrfcfjeiniidjfeit uaaj hm güuftigften 5(ugeubficf

üorübcrgefjeu (äffen. 25tc ©rift fann nicfjt fo Bezweifelt langfant

gefjeu, bafj wir nicfjt nacr) SScrlauf eines weitern SaljrcS weit über

ben Sßunft fjinatrå Wären, üon wo bie ©djlittenejpcbitton aufDreien

nutzte.

SBeun iaj bie (Entfernung, hk wir feit Sftoüember üorigen

3afjre» getrieben finb, mit bem 3irfef tneffe unb biefeloe SJtftang

uotfj eiuntaf auftrage, fo müßten wir im näcfjften SRoüembcr nörbfiefj

üon ^ran^ofepfj^Sanb unb etwas barüber fjinauS fein. Dcatürficf)

ift eå beufbar, bafc mir im februar 1896 aud) noerj nicfjt weiter

gefoimnen fein werben af3 fjeute; aber naefj allem, wa§ idt) fefjeu

fann, ift eå wafjrfcfjeiulicfjer, bafj bk 35rift in bem Sftafjc, all wir

naefj SSeften fommeu, gw aber nicfjt abuefjmen wirb unb wir infolge*

beffeu im februar 1896 311 weit gefangt fein würben, wäfjrenb,

auefj wenn man fiefj einen uoefj tieffern ?lbgang§üun!t bcnf'en tonnte

aß benjenigen, ben bie „gram" uu3 mögficfjcrweife am 1. ü)Zär$

1895 bieten wirb, c<3 jebcnfalfé ein 'ißunft fein wirb, ben 31t erreichen

mögliefj ift. Sufofgebcffeu würbe eS am ficfjerfteu fein, nicfjt nodj

ein weiteres ^rüfjjafjr abzuwarten.

2)ie 3fu§ficrjten für unfer 2)nrdf;fommen füfjre icfj fjier an.

Sie (Entfernung üon bem in SfuSficfjt genommenen 5(bgaugsüunfte

naefj $aü gligelt) auf bem uädjften bekannten 2anbt fcfjä^e icfj auf

uugefärjr 600 Kilometer*, alfo nicfjt üief merjr aU bie 2)iftanj, bic

wir in ©röufanb gnrmfgelegt fjaben; biefe würbe auf biefem ®ife,

felbft wenn e§ fiefj naefj bem Saube 31t etwas üerfcfjlecfjtcrn fottte,

* §icr mufj ein Srrtfjum itt meinem ^Tagc&itdje Vorliegen, ba bie Gut*

fermmg üon bem in Sluåfidjt genommenen fünfte, 83° nörbtidjer breite unb

110° öfttidjer Sänge, naef) Aap gtigcttj üol(e 750 Sifomcter fceträgt; id) Ijabc bei

ber 93crcdjmtug bie Sauge maljrfcljcintidj mit 100° anftatt 110° angenommen.
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eine reichte Slrbeit feilt, oft erft einmal bie Äüfte erreidjt, bann Wirb

cä einem vernünftigen SDicnfdjcn fidjerlid) gelingen, burdj bie Sagb

auf großes ober Heine» SSilb, 23är ober Sanbtmpfer, fein ßeben ju

[riften.

28tr fonnen un§ alfo ftet» uad) Aap f^figet^ oocr bem nörblid)

baoon liegenben Sßetermann=ßanb menben, fatB unfere Sage untjaltbar

nrirb. ©ctbftücrftönblidj wirb bic (Entfernung fidj bergröfjem, je

meiter nörbliclj mir öorbringen; an feinem fünfte gwifdjen l)ier nnb

bem ^olc ift fte aber größer, al§ mir fie mit $ülfe ber §nnbe bc=

mältigen fönnen unb werben.

@3 ift barjer eine „ 9fcücfjug§Iürie " gefiebert, dBwo! c» otjuc

ßweifel Sente gitt, nad) bereit S3cl;auptung eine öbc Stufte, an ber

man bie ScucnSmittet erft gufaminenfudjen muß, efjc man fie bergefjren

fann, ein fdjtedjtcr ßuffudjtSort für ^ungernbe ift; aber ba§ ift

in Sßirflidjfeit nur ein Sßortfjeif, beim ein ßufludjtaort foll nidjt

attøu üerfodeub fein. $üv Seilte , bic oorwärt^ubringen Wünfdjen,

ift eine „3tü<f§ug§Iinie" waljrlidj eine crbärmfidjc Grfinbnng, eine

ewige Stnreigung ;utrüd
(

utbtideu , mäfjrenb fie mit bem SSorauSbtidEen

nottauf 51t tfjiiu fabelt folltcn.

9htn jur (Sjbcbition felbft, Sie wirb auå 28 |ntnbcu, 2 Männern

unb 1050 Kilogramm Sßrobiant unb 3(u§rnftuug§gegcnftänbcn 6e*

ücljcn. 2)ie (Entfernung bom 83. (SJrabc nad) bem $ot beträgt

420 (Seemeilen (780 Kilometer). Sft c3 31t oiel, menu idj redjne,

bafj Wir biefc 3)iftan$ in 50 Sagen werben ^urüdlegcn funnen?

%å) meijj natürlidj nidjt, meldje Sfulbauer bie |junbe fjaben;

aber bafc fte unter ÜDcitrjütfe oon gmei Männern im ©taube fein

iollten, mit 37\ Kilogramm in ben erften Sagen tä'gfidj 8% <See=

meilen (15 Kilometer) gurüdfgutegen , Hingt ganj bernünftig, fetbft

menu e§ feine fefjr guten Spiere ftub.

©» fann bicl mittun famn eine leidjtfinnige Dtedjnung genannt

werben, immer borauSgefefct, bajj ba$ (Sil fo ift wie Ijier, unb es ift

fein ©runb borfjanben, mcsfjatb c§ nidjt fo fein fotlte. Q§ beffert
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fid; in ber Xfjat befttinbig, je lueiter mir nad; Sorben gefangen, unb

beffert fid) ebenfalls beim |jerannaf;en be3 grür;Iittg3.

3n 50 Sagen müßten mir alfo ben ^)3ot erreichen. (Sn örön=

fanb f;aben mir auf bem Snfanbeife in einer £>ör)e bon mef;r at§

2500 SDieter ofjue £juubc unb mit mangelhaftem Sßroüiant 300 ©cc=

meilen [550 ßtfometer] in 65 hagelt gemacfjt unb f;ättcu fidjertief;

nod) beträdjttid; metter gef;en fönnen.)

Sn 50 Stagen merben mir, tägtid; ein f;afbe3 $ifogramm Sßemmt*

fan für jeben £>uub* geregnet, inågefamntt 700 Ä'tfogramm ber=

braucht flauen, unb ferner mad;t 1 ßifogramm ^robiant für jeben

Sftann 100 Kilogramm auB.

SDa mäfjrcnb btefer $eit aud; etmaå fJeuerungSmaterial bcrbraudjt

merben mirb, fo mirb bie %md)t auf bem Sdjlitten fid) auf meniger

afé 250 Ätfogramm üerringert f;aben; boct) ift eine fofdje Saft nidjts

für 26 |junbc, bie mcüjrenb beå testen Sfjeifé ber Qnt bamit mie

ein ©turmminb baljiu fattfen unb alfo bic gafjrt in meniger afé

50 Sagen madjen raüfjten.

2fber angenommen, man braitdjtc biefe geit. SBenn affeS gut

gegangen ift, merben mir unfern SurS nunmerjr nad; b^x Sieden

Snfetn int Sorben non Spitzbergen ridjten; ba§ fiub 9° ober 540 6ce=

meilen (1000 Äifometer). 8inb aber bie Umftänbe unS nidjt fo

günftig, fo mürbe eS fidjercr fein, menn mir un§ nad; Aap prügelt)

ober bem nörbfid; baüou ftegenben Sanbe meuben.

Sftefjmen mir an, mir entfäjteben nn§ für biefe SRoute.

2Bir bredjen am 1. 3ftar$ (menn bie SBerfjäftniffe günftig fiub,

merben mir nod; früfjer aufbredjen) bon ber ,$?ram" auf unb treffen

barjer am 30. 3(pri( am $ßol ein. Sßir merben bann nod; 100 Äifo^

gramm üon unferm ^ßrobiaut, genug für meitere 50 lage, übrig

* Söafjrenb ber Gipebition mußten bie £umbc fid) bann aber mit einer meit

geringem täglidicn Kation, burd)frf)nittnd) famn mel)r als 300—350 ©ramm, be»

gnügen.
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tiaben, fjabcn aber für bie £>nnbe feinen ntcfjr. Wix muffen baljer

anfangen, einige oon ifjiten 31t tobten, fei e§ 511111 futter für bie

übrigen, fei e§ für uns felbft, menn mir ifjncn non unfern 3Sor=

rätfjen geben. StndEj menn meine ßiffern etma§ 31t niebrig gegriffen

finb, fann icfj bodj annehmen, bafj gnr geit, menn 23 |jnnbe getöbtet

finb, mir 41 Sage untermeg§ gemefen fein nnb nodj 5 .futnbe übrig

fjaben merben.

SBie meit füblidj merben mir bann gerommen fein?

3)a§ ©emicfjt bc§ ©epacfé Betrug im Slnfang meniger als 250 Kilo*

gramm, b. fj. nidjt gang 9 Kilogramm, bie jeber §nnb 31t gteljen

fjatte. $lad) 41 Sagen mirb ftdj biefeS Gkmidjt minbeftenä auf

140 Kilogramm üerringert fjaben, burdfj ben SBerorandj oon ^ro=

mant nnb $enernng§materiaf, fomie bnrdj ßnrücffaffen gemiffer

ßkgenftünbe nnfercr SCuSrüftung, mie Sdjfaffätf'c, 3eft u. f. m., bie

überftüffig gemorben finb.

@S bleiben bann nodj 28 Kilogramm für jeben ber 5 £unbc,

menn mir felbft nidjt» gießen; bod) tonnte, falls ba§> roünfdjenSmertfj

erftfjiene, nnferc 51n§rüftnng nodj meiter oerringert merben. 9)t
x
it einer

Saft 001t 9—18 Kilogramm für jeben |hmb (eine Saft oon 18 ®i!o*

gramm mürbe erft am Sdjfnffc eintreten) mürben bic Spiere im

Staube fein, täglid) 12 (Seemeilen (22 Kilometer) 31t maäjen, felbft

menn bie ©djnecflädjc etmaS befdjtuerlidjer merben follte.

25a§ fjcifjt, mir merben am 1. Snni 492 (Seemeilen (913 Kifo*

nteter) nadj ©üben gurücfgetegt Ijaben ober 12 Seemeilen (22 Kilo-

meter) über Kap gligeltj fjinan§ fein nnb nodj 5 §unbe nnb für

9 Sage Sßrobiant übrig fjaben.

ßnnädjft ift jebodj maljrfdjeinlidj , bajj mir fdjon lange oorl)er

Sanb erreidjt Ijaben merben, ba bic Defterreidjer fdjon in ber erften

Raffte be§ Stprit bei Kap gfligeft) offene Scidje nnb UeBerfutjj an

Sögein geftmben Ijaben. Snfolgebeffen mürben mir im äftai nnb

Sunt begüglidj ber 2eBen§mitteI feine Sdjmicrigfeitcn fjaben, gang

abgefeljen babon, bajj e§ in ber Sfjat feltfam fein mürbe, menn mir
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oorfjer nidjt einen Stiren, einen (Seelmnb ober einige oerirrte SBögel

getroffen fjotten.

2)af} mir nunmefjr siemfict) ftd)er fein mürben, fjalte id) für

gemifj, unb tøir lönntcn loäfjfen,
.
iueldr)e SRottte mir einfdjfagen motten :

entmeber an ber 9iorbmeftfnfte bort $rang*Sofebt)==Sanb entlang an

©itfig-Sanb oorbet nad) bent SRorboftfanb unb ©pipergen (toenn bie

3Scrfjättniffe fiel) günftig ermeifen, mürbe td) entfcfjieben biefe toäfjfen)

ober fiibiüärtS bnrd) ben ?(nftrta=<5unb ttad) ber (Siibfüfte oon ^raitä=

5ofcpl)*Sanb nnb oon bort ttad) Sfømaja ©entlja ober (Spitzbergen,

oon betten (et}tcre§ ben SSor^ttg üerbtent. ©elbftoerftänblicr) fönnen

tuir auf ^ran^ofepf^Sanb Gnglänber treffen, bod) baranf bürfen

mir nidjt oefttmmt redjncn.

Sa§ ift atfo meine 25eredjnnng. §ak td) fie leichtfertig attf=

geftctlt? Set) glaube nidjt.

35a3 einzige ©djttmme luürbe fein, toenn toir mäfjrenb bc£ legten

Stfjeiteg be§ ÜDcarfdjeS im 9Jcat bie @i§oberf(äd)c fo finbett, toie mir

fie im üorigen gfrütjjafjr, gegen ßnbe £Dcat , fjier gehabt fjaben, nnb

babnrd) beträdjtliclj aufgehalten toerben mürben. Sebod) mürbe ba$

erft gan-j gegen Cntbe ber angenommenen geit fein, nnb ganj nn=

paffirbar Fönute ba§> Si3 and) ntcfjt fein. Hnfjerbcm ntüfjte eS tonn*

berfid) gngefjen, menn e§ ttn§ nid)t gelingen fotlte, im Snrdjfdjnitt

bc3 ganzen SDcarfdjeS unb bei einer SHtrdjfdjnittéfaft oon 15 big

20 Kilogramm für jeben £unb täg(id) 2 ©eemcifen (3% Äifometer)

3nrücffliegen — tnefjr brauchten mir nidjt.

SSenn ttnfere 23ercdjnnngett fid) inbefj afé feljfcrfjaft fjeraitéftelten

fotlten, Fönnen toir, tote fdjcm früfjer bemerFt, jeben HttgenblicF um*

fetjren.

Sßeldje uuoorfjergcfefjeitett |jinberuiffc fön nett fid)

utty nun entgegen [teilen?

1. 3)a3 ©ig !ann fdjmerer 51t paffiren fein, aU mir an*

genommen fjaben.

2. SSir fönnen Sanb antreffen.
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3. £ie .fjunbe fönnen unl im 3tid) raffen, fönnen fron!

werben ober erfrieren.

4. SBir felbft fönnen am ©forfcut erfranfen.

1. nnb 2. ^af3 baå ßiö meiter nad) Sorben unpaffirbarcr merben

fann, ift gemiß mögtid), aber fanm toafjrfdjeinftdj.

Scfj fer)e gar feinen (SJrunb, tt>e§f)aflj e§ befdjmcrlidjer »erben

füllte, e3 fei beim, ba$ mir nnbefanute» Sanb im Sorben tjaben.

216er menn bn§ ber gall fein follte, and) gut, bann muffen mir bie

©efegenljeit benutzen, mie fie fid) nn§ bietet.

2)a§ (£i§ fann nidjt üöllig unpaffirbar fein. Selbft SDiarffjam

tonnte mit feinen fforbntfranfen Seilten oorbringen. Unb bie lüften

biefe§ £anbe§ finb mögtidjermeife and) tiortt)eifr)aft für ba§ 95or^

bringen; baZ l)üngt einzig oon ifjrer Stidjtnng nnb 9(usbeljnung ab.

©3 ift fcrjmer, im uorauS etma» barüber gu fagen, aufgenommen,

bafj nad) meiner ?lufid)t bie Sieffee-, bic mir gehabt I)aben, nnb bie

(Stébrift e§ uumarjrfdjcinlid) madjen, baf^ mir überhaupt Sanb oon

größerer 9{u3bef)iiung natje bei ber ^panb fjabeu.

Sn jebem galle muß irgenbmo, Ijier ober bort, ein Snrdjgang

für ba§ (Si§ fein, bem mir fd)limmftenfatl3 folgen fönnten.

3. S)ie SKöglidjrcit , ba% bie £mnbe un§ im ©tid)e [äffen, ift

immer oorfjanben. 5tllein id) I)abe, mie man gefefjen fjaben mirb, feine

übermäßige Slrbeit für fie in 5(uSfid)t genommen. Stile fönnen nidjt

nnbrand)bar werben, nnb einige fdjaben nidjts. 23ci bein gutter, mefd)e§

fie bi§je|t gehabt l)aben, finb fie ofjne Unfall bnrd) ben SBinter unb

bie $älte gefommen, nnb auf bem 9)carfd)e merben fie nodj beffere§

gutter erhalten. Stußerbent f)abe id) in ben 53eredjnungcu gar nid)t

bcrücffidjtigt , ma§ mir felbft gießen merben. Slber felbft menn un§

fiimmtlidje |mnbe im 6tid)e ließen, mürbe c» un§ gelingen, and)

allein gang gut oormärt^ufommen.

4. ©er fdjlimmfte galt mürbe nntengbar ber fein, baß mir felbft

am (Sforbnt erfranften, nnb ein foldjer gall ift ungcad)tct unferer

ausgezeichneten ©efunbtjeit fefjv gut benfbar. SDton erinnere fid) nur,
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mie alle fieute ber engüfdjen ÜJtorbpoleypebition , mit 5tugnal)me ber

Dffigiere, am (Sforbut litten, alg mit bem grubling bie (Schlitten-

reifen Begannen, obmol iljnen, folange fie fiel) an 23orb befunben

rjatteu, nidjt ber entferntere SSerbad^t gefommen mar, bafj etma§

berartigeg üjrer märten tonne, ©omeit mir jebodj in SSetradjt fommen,

tjalte icr) ben galt für feljr fernliegenb.

©rfteng mar bie engtifdje (Sjücbition befonberg ungtüdtidj, nnb

eg fann !aum irgenbeine anbere (Sypebition ätjnlidje (Srfatjrungen auf*

meifeu, menn fie aud), mie 3. 23. bie äft'Slintod'g, (Sdjlittenreifen

öon gleicher Sänge unternommen tjat. SSätjrenb beg Üiüdaugeg ber

„Seannette" -Seilte ift, foüiel idj mei£, niemanb öom ©forbut be*

fallen morbeu; ^earrj unb Slftrup rjaben nidjt an ©forbut ge*

litten u.
f.

m.

Sann ift uufer Sßroüiaut aud) oicl forgfältiger auggemäfjtt unb

bietet größere äßanuidjfaltigfeit, als eg auf früheren (Sypebitionen ber

gall gemefeu ift, öon benen nidjt eine fidj fo tiortrefflidjer ©efunb*

tjeit erfreut f)at, mie eg bie unfrige beftänbig tfjut.

Set) glaube baljer faum, bajj mir ©lorbutfeiine öon ber „gram"

mit ung netjmen mürben, unb mag ben ^robiant für bie ©djlitten*

reife felbft anlaugt, fo tjabe id) bafür geforgt, ba% er in jeber 33e*

gietjuug aug guten, natjrtjafteu Sebengmittetn beftetjt. Sdj netjme

alfo nidjt an, ba$ fie einen Slnfall üon ©forbut tjerbeifütjren tonnen.

©elbftüerftäublid) mufj man einiges fRiffco laufen, aber nadj

meiner 9fteiuung tjabe idj alle nur möglichen SSorfidjtgmafiregetn ge*

troffen, unb meun btä gefdjefjen ift, tjat man aud) bie ^Pflidjt, oor*

märtggubringen.

©g gibt nodj eine anbere groge, bie in ©rmägung gebogen

merben muf3.

§abe id; bag Sßedjt, bag ©djiff nnb bie ^urüclblcibenben ber

#ülfgmittet an berauben, meldje bie (Sybebition ertjcifdjt? Sie £tjat=

fadje, ba% §mei Wlann meniger an 93orb fein merben, ift üon geringer

Sßebeutung, meil bie „gram" ebenfo gut mit elf Wlann mauöüriren
SJan-ien. I. 30
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fann. Gin midjtigercr ^5un!t ift, baJ3 lutr alle $uube, mit StuSnaljme

ber fieBen jungen, merben mit un§ neunten muffen; auer man ift an

SBorb mit Sdjtittcn^rooiant nnb atterfieften @d^Iitten*StuSruftungen

reidjfidj öerfeljen, nnb c£ ift nidjt benfbar, bafs , menn ber „$ram"

ettooå «mftofjen folttc, bie Sftannfdjaft nidjt im ©tanbe fein mürbe,

$ran3=3ofepfj=2anb ober ©pityBcrgcn 31t erreichen. G>3 ift fanm maljr=

fdjcintidj, bafj, falte fie ba§ ©djiff oertaffen müfjte, bies nörbtidjer

at§ auf 85° gefdjefjcn mürbe; felBft bic3 fann icfj mir nur fdjmcr

benfen.

Sluer angenommen, fie märe gegraungen, haZ Scljiff auf 85° gu

oertaffen, fo mürbe ba$ matjrfdjeintidj ungefähr im Sorben öon

3:ran3-Sofcülj=2anb fein, mo bic Sftannfdjaft ungcfäljr 180 Seemeilen

(334 Kilometer) tum 5hö fyligelt) märe; ober menn ber gatt meiter

üftttdj einträte, fo mürben c§ 240 (Seemeilen (445 Kilometer) nadj

ben ©ieBen Sufelu fein, nnb e§ ift fdjmcr 31t gtanBen, bafj c§ iljr

Bei itjrer 51n§rüftung nidjt gelingen folttc, biefe Gntfcrnnng 31t Bc=

mältigen.

3d) Bin je|$t roie früljer ber Meinung, bafs bie „£$?ram" aller

Söaljrfdjeinlidjfat nad) quer burd) ba$ SJMavBedcu nnb auf ber

anbern (Seite mieber IjerauS trciBeu mirb, ofjnc anfgetjalten ober 5er*

ftört su merben. Stkr fetbft menn ein Unfall einträte, fetje idj nidjt

ein, mcSljatu bie SO?annfd)aft nidjt im (Staube fein follte, itjrcn Sßeg

fidjer surüdsulegcn , tiorau§gcfc^t , bafj bic geeigneten äSorfidjtSmaf^

regeln Beofiadjtct merben.

3d) glanBe baljer, idj fann c3 oerantmorten, bafj eine Sdjtitten*

©Epebition bic „gram" ocrläfjt nnb bafj fie, meil fie fo gute Refill*

täte berföridjt, unter allen Umjtänbcn ocrfndjt merben mufj.
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Sßer folien nun bie öeibett Sfjeilnefjmer att ber

©d) litten reife fein?

©üerbrup unb id) tjaben ung betbc fdjon früher on fotoer 5trbeit

oerfudjt unb mürben fcfjr gut fertig »erben; aKein beibe gnfennmen

fonnen »ir bie „$ram" ntdjt öerfoffen, baZ ift ofjne »eitere! flar.

ßiner üon ung mufj snrüdbleibeu unb bie S3erant»ortnng über*

nctjmcn, bic anbercu »ofjlber)altcu »ieber ^einzubringen. (Sbenfo ffar

ift e§ aber and), bajj einer üon un§ bie $üt)rung ber ©djtittcnrcife

übcrnctjmen mufj, ba nur »ir bie nöttjige ßrfaljrung befit$en.

«Soerbrnö mödjte fcfjr gern mitgeljeu, allein id) fann mir nicfjt

anber§ benfen, als bafj mcr)r ©efatjr beim SScrtaffen ber „$ram" ift

afé beim 21nborbblciben. SBenit icr) irjn baljer geljcn lictøe, »ürbe iefj

ifjnt bk gcfäfjrlicfjcre Aufgabe übertragen, »äljrenb id) bie teidjtere

für mid) bctjiette. SSürbc idj c3 mir, »citn er umfäme, je oergeifjen

fönnen, bafj icr) it;n Ijatte getjen (äffen, »enn c§ and) fein eigener

SSunfdj ge»cfen »ar? (Sr ift nenn Safjre älter at3 idj; idj »ürbe

e§ {ebenfalls all eine fetjr unbequeme SScrant»ortung empfinben.

2öa§ bk ttebrigen anlangt, »eldjer oon uns »ürbe im Sntcreffe

ber anbern an 53orb gn Mjalten fein? 3d) glaube, fie fjaben $er=

tranen 31t un3 beiben, unb idj bin überzeugt, bafj ein jcber üon uirå

im ©taube fein »ürbe, bie Slamcrabcn fidjer »ieber nad; §anfe 31t
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livingen, fei e3 mit bcr „^ram" ober orjue fic. SBon einem anbern

©efidjtlpunfte aul liegt e§ am nädjftcn, ba$ Sücrbrup ba§ 3 cf» i
ff

füljrt, roüfjrcnb mir bie Seitung bei ©an^en uub namcntlidj ber

miffenfdjaftlidjen Unterfudjuugcn obliegt.

S)anad; fdjeint e§ alfo meine Sßflidjt 31t fein, bic SutfgctBe, bei

raeldjer roidjtige ©ntbeefungen gemadjt werben fotlen, 31t übcmclmicn.

diejenigen, meldje mit bem Sdjiffe gurücfOlctdcn , »erben, wie tdj

fdjon früher bemerft, bie 83eobadjtungcn fortfeften fonnen, bie an

23orb öorgeuommen merben muffen. ©S ift baljer meine ^3flidjt, §u

geljen, unb bie ©üerbrup'y, surürf^ubleiOen. ®r fjtilt bie» ebenfalls

für tternünftig.

8dj Ijabe Soljanfen gum ©efäfjrtcn ermäfjlt, ber fidj in jeber

ix^ieljung für bie 51ufgabe fcfjr gut eignet. (Sr ift ein oollenbeter

(Sdjneefdjuljläufer, unb in ?lu*baucr fommen iljm menige gleid; —
ein prädjtigcr ÜDccnfdj in pljtjfifdjcr unb geiftiger iöc^icljung. %d)

fjabe irjn nodj nidjt gefragt, gebenfe biel aber balb 31t tfjun, bamit

er fidj bei ßetten üorbereiten lanu.

SBleffing uub Scott = .ftaufen mürben midj fidjertidj ebenfalls

feljr gern begleiten, allein ©cott*$anfen mufj gurütfbleiben, um

bie 23eobadjtungen gu übcrncljmcn, unb 23feffing fann feinen Soften

all STrgt nidjt ocrlaffen. Sind) mehrere öon ben ttebrigen mürben

fid) feljr gut eignen unb orjne ßtoeifel fofort bereit gum ÜDcitgeljcn

fein. —
Vorläufig ift biefe ©ypcbition nadj Sorben alfo bcfdjloffcn. 3er)

miü ferjen, mal ber SBinter un§ bringt; menn ba§> Sidjt e§ geftattet,

mürbe idj am liebften fdjon im februar aufbrecljen.

Sonntag, 18. Sftobembcr. 9)cir fdjeint, bafs idj midj nodj nidjt

rcdjt in ben ©ebanfeu fjiuciufinben fann, ba§ idj mirflidj aufbredjen

merbc, unb gtoar fdjon in brei äftonaten. üföandjmal ertappe idj midj

in retøenben bräunten öon meiner ^cimfefjr nadj fdjmcrer Sirbett

unb Sieg, uub baun ift allel flar unb rjcll; bann aber folgen ©e=

banfen über bic Ungettrifjfjeit unb bie Xänfdjungen ber ßufunft uu0
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roaå in bereu ©djoft auf ung tøuero mag, itnb bie träume, olaft

unb farblos, uerfofcrjen roie ba§ 9corbftcfjt.

3f)r naljt end) ttneber, fdjtoanfenbe ©eftalten!

D, biefe einigen Sfnfotte be§ fatten .Siucifcrs ! 23or jebem enb*

Cuutcnant .frcbrik Hjalmar Soljanfcn.

gültigen ©ntfdjtuffe muf? ber SobeStøitrfel fatlen. Sft bort 31t biel

5U roagen unb 31t roenig 31t geroinnen? 5tuf atle $ä(Ie ift bort ntefjr

gu geroinnen afé tjier. Sft e§ bann nidjt meine Sßflidjt? Stufjerbem

gibt e§ mter) nur einen 9)ccnfd)en, bern id) oerantroortricrj bin, unb
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fte . . . ? Scr) werbe wieberfer)ren, icf» weif} c». %d) fiifjfe c» in mir.

Sßcnit bie 9fofeu wieber blühen ,,©ei getreu bis in ben Xob,

fo will id) Sir bie Ärone beS Sebenl geben."

ÜEBir finb Ijöcfjft munberlidj gebaute ÜDcafcfjincn. 3n einem Slugen*

bftcf alle» Gntfcfjloffenfjcit, im nädjften alle» Qmttfet , . . . §eute

fdjeint unfer SSerftanb, unfer SBiffen, all unfer Seben unb treiben

nidjts* als" cfenbcS Sßljiliftcrtljum , feine pfeife Sabacf mcrtl), morgen

ftürgen mir mrå, oou brenneubem Surft üergeljrt, gerabe in biefe

gorfdjuugcn, um alles in uns" aufzunehmen, SJaS Verlangen erfüllt

un§, neue Sßfabe 31t crfpäljen, unb nagenbe Uujufriebcnljeit quält

uh§ ob unferer Uufäljigteit, baS problem gang unb üollftänbtg 311

rufen. Saun finfen mir wieber fjerab, unb Güfel überfällt unS über

bie SBertfjlofigfeit üon allem.

Ginent ©täubdjen auf ber SBagfdjafe gleicljt bie gange SBelt,

einem Sljautropfeu, ber am 9Jcorgen gur Grbe fällt.

SBcun gmei Seelen in uns worjuen, melcfje ift bie redjte?

GS ift nicfjtS 9icue3, barunter 31t leiben, bafj unfer SBiffen

©tücfwerf ift, barunter, bafj mir nie ergrünben fönnen, ma§ im

^intergrunbe üerborgen liegt. Stber angenommen, mir fönnten cS

ausrechnen, fobafj bas" inuerfte (SJcljcimnifj üon allem flar unb offen

wie ein SRegelbetri*@jentt)et üor unå läge, wären wir barum glücf=

lidjcr? Sicßcicfjt ba§ ©egentfjcil. 83eftef)t uicfjt eben in bemftamp'fe

um ba$ SBiffen baZ ©fücf? 3dj bin feljr unmiffenb, alfo finb bie

Sßorbebingungcn be§ ©lücfeS bei mir gegeben.

Safjt mtcfj eine gricbenSüfeife ftopfen unb glücfliclj fein.

GS gcljt uicfjt mit ber pfeife! Ütotlcntabacf ift uicfjt fein genug

für luftige Sräume. Safjt miefj eine Gigarve raucfjen. D, wenn id)

nur eine ccfjte ^aüana fjätte!

$m, als ob nidjt gerabe Ungufriebcn^eit, Gutbeljruug unb Seiben

bie 33orau3fefcung bcS SebenS wären. Dfjne Gutbeljruug gäbe es

feineu Äamüf, ofjne Sampf fein Seben, bag ift fo gewifj, wie jtøet

mal 3Wei üier ift. Slber nun foll ber Äamüf beginnen, bort im
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Sorben rcirb er auljeben. ö, ben Äampf 31t genießen, ifjn auå üotten

Schalen 31t trinfen! Sampf ift Se&en, unb nadj il;m roinft un§

ber (Sieg.

Sdj fdjfietøe bie Slugen unb ljore eine Stimme [ingen:

Unter ben grünenben SBirfcn allein,

Unter ben bnftenben SBlumcn am 9lam

Unb in bem Schatten ber giften im §ain.

SDcontag, 19. üftooember. (Sine öeruutufdjte Stimmung biefer

gan$e SBeltjdjmerg !

3)u bift ja ein glüdlidjer ÜKenfdj. Unb wenn bu bief; Bei fdjlcdjter

Saune füfjfft, fannft bu an See! geljen unb ben fieben jungen §unben

gufdjauen, bie um bid; Ijerum foringen unb jagen unb bid) au§ lauter

fyreube am Sebcn in Stüde gu gerreifjen bereit finb. 2)a§ Sebcu ift

Sonncnfdjein für fie, obgleich bie ©onne längft üerfdjtuuuben ift unb

fie an 2)ed unter einem ßeltbad) leben, unter bem fie nidjt einmal

bie ©terne feljen fonnen.

3)a ift aud; „Ätiif", bie $amilieumutter , mitten unter Üjnen;

bief unb oergnügt roebeft fie mit bem Sdjroeif. |jabe id) nidjt ©runb,

cbenfo gtüdtid) 31t fein roie bie -£junbe? tlnb boct) Ijabcn aud) fie

if;re UnglüdSfätte geljabt.

2113 id; üorgeftern SJcadjmittag bei ber Slrbeit fatø, fjorte id), lute

bie SDcüljle fid) fortroäfjrcnb breljte unb Sßeber futter bm §unbcn

bradjte, bie fid) mie üblid) ein menig um ben $lctfd)topf ftritten;

babei fam mir ber (Sebanfe, bafs bie oljne ©djujjöerTcibung gelaffene

SSelle ber SMüfjle bod) ein äufjerft gefährliches 3)ing für bk jungen

£wube jei. gefjn Minuten fpätcr fjorte id) einen ber §unbe ^eitlen

— eS mar eine langgezogenere, uufjeimlidjere Sirt beS Deutens als

fonft — , unb in bemfelben Slugenblicf begann bk ÜDcüfjle langfanter

gu laufen.

3d) ftür^te rjinattf unb fal; einen ber jungen £>uube birect auf

ber SSetle liegen unb mit biefer Ijcrummirbeln , mobei er in fo mit-

leiberregenber Söeife Ijeulte, ba% e§ einem in§ $era fdjnttt. SBentfeu
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fjing an ber S3rcm§ieine unb 30g mit aller ©emalt baran, aber bie

äM)fc ging metter. Sftein er[ter ©ebanfe mar, eine in ber røje

liegenbe Slyt 3U ergreifen nnb ben |junb, beffen (55efct)rei ljer^errcifjenb

mar, fcon feinen Setbert 3U Befreien. -ftacrj furgent Ueberlegen beeilte

idj micr) aber, 93entfen gu Reifen, morauf mir bie SJcürjfe jum «Stehen

brauten.

Sn bemfetben Hugeubitcf tam aud) SRogftab, bem e§ gelang,

btn $unb 3U befreien, roäfjrenb mir bie SKüfjIe feftfjiclteu. Sa an*

fcfjcinenb nodj Seben in bem Spiere mar, madjtc er ftdt) bavan, e3

3U reiben nnb fidj nm baffelbe 31t bemiüjen.

Sie |jaare be§ §unbe§ maren irgenbune an ber glatten <Star)I*

meüe feftgefroren , bie ba§ arme Sfjier mit rjcrumgcfdjmungen nnb

bei jeber Ilmbrefjung auf ba§ See! gefajlagcn fjatte. ßnbiicr) erfjob

e§ nrirflid) tm ßopf ein menig unb bftefte betäubt umljér; e£ fjatte

3iemtid) tüef Umbrefjuugen mitgemadjt, fobatø e§ fein SBunber ift,

menn e§ anfängfiefj einige Sftüfje fjatte, fidj in feiner Umgebung mieber

guredjtøufinben. Sann erfjob e£ fidj auf bie SSorberpfoten , id) trug

e§ nacr) bem |jatbbccf unb ftreidjeftc c§. S3afb barauf ftanb ber

£unb auf feinen öier Ruften unb begann umtøerjutarøneth , ofjne 3U

nnffeu mofjin.

„(Sl ift gut, bafs ber |junb beim §aar erfaßt roorben ift",

meinte S3entfcu, ,,idj badjte, er fjtngc an ber Bunge, rote ^tv anbere

neufidj."

SJcan fteüe fidj einmal üor, mit ber Bunge an e iner fid) brerjen*

ben SBettc feft 3U Rängen; e» grufeft einem babei! Sdj trug ba§

arme Sfjier in ben ©afon fjinab unb tfjat atte§, roa§ idj fonntc, für

baffelbe. Salb mar e3 mieber gan3 mofjf unb begann mit feinen

®amerabcn 3U fpiefen mie früfjer.

Gin uutubcrlid)c5 Scbcn, in ber Suufcffjeit unb Slättc an Secf

fjerumguftimcrn. (Sobafb jentanb mit ber Såterne fjinaufgcfjt, fommen

bie §unbe angerannt, ftarren in btä Sidjt unb beginnen mit*

etuanber um bafjctbe fjerum^ujagen
,

31t ta^en unb Suftfprünge 3U
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machen tüte Äinber um ben SßetfjnadjtSoaum. So gefjt baZ Sag für

Sag; ftc fjaben nocf» nie etma3 anbere§ geferjen afé biefe§ 2)ecf mit

bem 3 e^oa(^ betrübet", ja nidjt einmal bm ffaren Blauen §immet,

eBenfo mie mir äKenfdjen nie etmaS anbereS geferjen fjaBen als biefe

Grbe! —
3e£t ift ber lefcte Sdjritt üBer bie SBrücfe be§ (SntfdjfoffeS

getfjan! SSormtttagS fjaBe id) So^anfcn bie gange Sadje mit gtemlict)

benfet&en SBortcn, mie idj fie üorfte^cnb gebraucht fmBe, ouSctnanber*

gefeilt , bie bcnfOaren 9Jcöglicf)faten öorgefüfjrt uttb inSbefonbere bie

(Scfaljren Betont, auf bie mau vorbereitet fein muffe.

(£§ fei eiue ernfte Sadje, eine $rage öon SeBen unb Sob, ba$

bürfe man fid) ntdjt ocrfjeimlidjen. ßr fotte fid) bie Sad)e gut üBer*

fegen, ef)e er fid) entfd)eibe, oB er midj Begleiten motte ober nid)t.

SSenn er geneigt fei, mitkommen , mürbe idj mid) freiten, ir)n Bei

mir su fjaBen; jebod) mürbe id; e§ am fieBften fefjeu, menn er fid;

einen ober gluei Sage 3 ett näfjme, ftdf) bk Sadje tuorjf gu üBer*

fegen, Beoor er mir feine 9fntmort ertfjeife.

ßr Brattdje feine geit gum UeBerfegen, ermiberte er; er ge^e gern

mit. Süerbrup fjaBe fdjon oor fättgerer $eit üBcr bk 9Jcögfid)feit

einer fofdjen ©rjpebition gefprodjeu; er f;aBe geljörtg barüBer nadj=

gebadjt unb fei 31t bem ©utfdjfuffe gefommen, ba$, menn meine

Sßafjf auf ifjn fatten fotte, er e§ als eine grotøe @unft Betrauten

mürbe, menn id) ifjn gum S3egfeiter näfjme.

„3dj meifj nidjt, oB biefe Sfntmort Sie Befriebigen mirb unb ob

«Sie ttidjt lieber fefjeu, bafj idj bie Sadje nod) meiter üBerfege;

ftdjerlidj mürbe id) aBer meine 5fttfidjt uidjt änbern."

„9?ein, menn (Sie fdjon ernftfidj barüBer nadjgebadjt fja&en, mefdjen

©efafjrcn Sie fid) ausfegen — bafj öietfcidjt feiner öon uns Beiben einen

SKenfdjen je ttrieberfefjen mirb — metttt Sie ermogen fjaBen, bafj,

fef&ft mettn mir fidjer unb »ofjlbefjalten burdjfommcu, Sie notljmen*

bigermeife auf einer ©jpebttton mie biefe eine SÖcenge ßeiben 31t er*

tragen fjaBen merben — menn Sie fid) alles ba§ ffar gemacht
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fyalmi, bann 6eftef»e id) ntdjt barauf, bajj Sie fidj bie (Sacfje xiod)

länger überlegen."

„3a, ba§ fjabc icfj."

„yimx gut, bann tft ba§ erlebigt. borgen mollen mir mit ben

Vorbereitungen für bie 9?eife beginnen, Raufen nuifj fefjeu, bafj er

einen neuen meteorologifdjen Sljfiftenten ernennt.''

3)icn§tag, 20. Stoüember. feilte 9(6enb In'ett id) on bie gonge

SdjiffSmannfdjaft eine Slurebe, in toeldjer icfj ben Gntfdjfufe, 311

bem mir gefommen toåren, mittljettte nnb ü)nen bk geplante ©£pe*

pebition erftärte.

3unäcf;ft ging id) in ®ürge bie gange Stfjeorte unjereS Unter-

neimena nnb bie ©efdjidjte nnferer Gsjpebitton mm Slnfang an bnrcfj,

tooßet icfj bcfonbcrcS ©etoidjt auf bie Sbee legte, auf meldjcr id)

meinen Sßfan aufgebaut liatte, nämlidj ba£ ein ©djiff, toeldjei im

Sorben üon Sibirien einfröre, quer burd) ba§ Sßolarmeer unb auf

ber anbern Seite toieber IjinauS in ben Sfttantifdjeu Dcean treiben

unb irgenbtoo nörblid; üon 5ral,3
5 3ofepf) = 2anb gtoifdjen biefem unb

bem ^Sol Ijinburdjfommen muffe.

Sie Slufgabe ber (Sypebition fei baljer, biefe SDrift quer über ha»

unbefaunte 3)Zeer auszuführen nnb bort lluterfudjungeu angufteßen.

Öd) madjte fie barauf aufmerffam , bafs biefe Unterfudjungeu bon

gfeidjer äßidjtigfeit feien, ob bie (Sjpcbttion tfjatftidjtid) ben ^ol felbft

paffire ober in einiger Entfernung non bcmfelbcn. Wad) unfereu Ins*

jekt gcmadjtcn ©rfaljrungen 31t nrtljetlcu, Eönnten mir feinen ßtoeifel

baran liegen, bafj bie (Sypebition bic Aufgaben, bie fie fid) geftellt

fjabe, löfeu toerbe; atte§ fei ja bi» 31t biefem StugenBIicfe unfereu Gr*

Wartungen entfprcdjeub gegangen, nnb c3 fei 31t fjoffen unb 31t ertoarten,

bafe bag aud) für ben 9teft ber ÜHcife ber gafl bleiben toerbe. Sßtr

Ijätten baljer aik SluSfidjt, ben ^nnpttfjeil unferer Aufgabe an^ufnbren.

9htnmef)r cutftefje aber bie $rage, ob nidjt nod) mefjr getfjan toerben

fonne, unb barauf begann id) bm Seilten au§einanber$ufe|en, wie

baS burd) eine ©jbebitton nadj Sorben ausgeführt toerben fönne.
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Sd) gemann ben (Sinbrnd, ba$ olle tiefet Sntereffe an ber

Gfpebition naljmen unb e3 für Ijödjft münfcf)cn3mertl) gelten, ba$ ber

SScrfucr) gemacht mürbe.

S)er |)anpteinmanb , ben fie bagcgcu erfjoben fjaben mürben,

menn icr) fie gefragt Ijätte, märe meiner Slnfidjt nad; mol ber ge=

mefen, bafj fte ntdjt felOft boran tfjcilneljmcn lönnten. %å) ftcüte

ifjtten jebod; einbrücflidr) üor, baji, menn e3 aud; gemiß eine fd;öne

©adje fei, fo meit mie möglid; nad; Sorben üor^nbrtngen, e§ bod;

ein nicfjt nm ba§ geringftc mcnigcr el;renüoltc3 Unternehmen fei, bic

„$ram" mol;lbel;alten qner bnrd; ba§ ^ßolarmeer unb auf ber anberit

(Seite mieber fjeransl 51t bringen, unb menn nid;t bie „%xam.", fo boef)

fid; felbft oljne 23erluft au 9)ccnfd;enleben. SSenn bie§ gefcfjefjen fei,

bann Kirnten mir, oljtte Söiberfprud; befürct)ten ju muffen, fagen, bajs

alles moljfgetljau fei. Set) glaube, fie faljen fämmttid; hk 9M;tigtat

baüott ein.

2>er SSürfet ift alfo gefallen, unb id; mujj felbft glauben, ba§

bie Sjpebition mirftid; ftattfinben mirb.

SRunmeljr madjteu mir utt§ allen ©rnfte§ an bie SSorbereitnngeit.

3d; Ijabe fcljou früher ermähnt, baJ3 id; gegen ©nbe be§ ©ommerS

mit ber £)crftc((nng eines Stajafu für eine einzelne ^ßerfon begonnen

fjatte, beffen ©crippe an3 forgfäfttg gnfammengelutnbencm 23ambn3

beftanb.

(Sy mar eine langfante 5(rbeit, bie mehrere 2öod;en banerte;

bafür ermieS ba§ ©cftell fid; aber aud; at§ leidjt unb ftarf; als c§

öollenbct mar, mog cå 8 Kilogramm. Später mürbe e§ öon ©ncr=

brnp unb 231c[fing mit Segettnd; bclfeibct, moranf bog gange 83oot

15 Kilogramm mog. 9?ad;bem c3 fertig mar, Ijatte id; ÜDcogftab mit ber

Slufgabe betrant, an gmciteS, äljnlidjc§ 23oot gu bauen. Set3t madjten

3ol;anfen unb id; un§ baran, bie 93clleibttng für baffelbe l;erguftctten.

Sie Sta\aU maren 3,to Steter lang, in ber 9ftitte ungefähr

70 Zentimeter breit unb baå eine 30 Zentimeter, ba% anbere 38 Zenti-

meter tief; btö ift erfjebfid) fürger unb breiter all ein gemöfmlid;e§
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@3funo*Äajaf, infolgebeffen maren biefe 23oote aud) nid)t fo leidjt

burd) ba§ SSaffer fortzubewegen. 2)a fie aber fjauptfadjtid) bagu

bleuen füllten, SRtnnen unb offene ©teilen im ©ife bamit gu frcujen

unb an etmaigcm Sanbe entlang 31t fahren, fo fpielte bie <Scf;ne[lig=

feit feine grofje 9Mte.

2)ie |jauptfadje mar, ba§ bie 23oote ftarf unb teitfjt unb babei

im ©taube maren, autøer ung felbft Sßrobtant unb 5lu§rüftung§=

gcgcnftänbe für eine fängere $eit §u tragen. Rattert mir fie länger

unb fdjntäter gemadjt, fo mürben fie nicfjt nur fernerer gemorben,

fonbern aud) beim Transport über ba§> unebene Güia SBefdjäbtgungen

mef)r aufgefegt gemefen fein. 2öie fie maren, ermiefeu fie fiefj afé

für unfern ßmed munberbar geeignet. 51fé mir fie forgfältig bclnbcu,

fonnten mir Sßrobtant unb StuSrüftung auf minbcftenå brei SÖionatc

für un§, fomie ein gtemttdf) grofjcS Duontum §unbefutter berftaucn

unb aufjerbem nod) einen ober gtnet |mnbe auf beut SBexbed mit*

führen. Sn allen fonftigen Segieljungcn maren fie im mefentlidjcn

mie bie (S£fimo*Äajafö unb boll gebeeft, bi§ auf eine ßeffnnng in

ber Sftitte, in metdjer ber Ruberer fafj.

SDiefe Oeffnung mar nadj Gsfimoart bou einem ^ö^emen Stinge

eingefaßt, über metdjen mir ben untern Sfjcil unjerer ©edjunbpeføe

fdjiebcn fonnten, bie gu biefem 3mcde BefonberS eingerichtet maren,

fobafj bie SSerfcinbung ähnfdjcn 33oot unb fragen maffcrbidjt mar.

SBurbe ber ©ecljunbpcl^ um bic ^aubgclenfe unb ba§> Qjcfidjt bidr)t

3uge3ogen, bann fonnte fidj bie See botlftcinbig über unä ergießen, oljne

bafj ein tropfen SSaffcr in bic fiajafS gelangte. SSir mn|ten vmS

mit foldjen Jöootcn aulrüften für ben gafl, batø mir auf uuferm

SSege nad) (Sbifcoergen ober, meun mir bie auberc Staute mätjlten,

jmifdjcn gran3=3ofcpf)=Sanb unb SRoroaja ©entfja offene ©treefen

SBafferS treffen folltcn.

Støfjet ber Ccffnung in ber SWittc Ijattcn bie 93oote bom

unb finten im Ted fleine Etappen, burd; bic mir bie £janb fteden,

ben Sßrobtant berftanen unb leidjtere ©egenftänbe IjerauSfjoIen fonnten,
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olme ben gaiden Snr;a(t burdj bie mittlere Dehnung ^erau^unel;men,

menn ba§, ma§ mir Brausten, am ©nbe be§ gaføettgS Tag. SDtefe

etappen fonnten fo gefcljloffen merben, ba$ fie üoHftänbig mafferbidjt

maren.

Unt ba$ ©egeltucr) ttöüig unburdjbringtid) für ba§ SBaffer gu

madjen, märe eg am Beften gemefen, menn »ir e£ mit ßeimmaffer

getränft unb bann üon attfsen mit gemöfjnticrjer Celfarbe angeftridjen

fyätten; allein eineåtrjeifé mar bieg kt ber aufjerorbentlidjen Äälte

(im kannte — 20° C.) fefjr fdjmierig au^ufürjrcn , anberntfjeifé

bcfürdjtete id;, bafc tk ^axhc ba§ ©cgcltud) p Ijart unb fpröbe

madjen mürbe, fobatø Beint Xranåport über bag @t§ leidet Södjcr

I)iuciugeftof3en mürben. Sd) 50g baljer öor, e§ in eine äftifdjung oon

Paraffin unb Xafg 3U taudjen, moburd) atterbingS ba§ Qkmidjt ber

3!ajafé ctmaå ttergrotøert murbe, fobafj fie jetjt im ganzen je ungefähr

18 Kilogramm mögen.

ferner lief} icr) für biefe ©yüebition einige -gtanbfdjütten Befon^

bcr§ anfertigen; fie maren biegfam unb ftar! unb beftimmt, bie

garten Prüfungen an^nfjatten, betten fie auf einer ©fpcbition mit

£utnben unb femmeren Saften auf bem unebenen Xreibeife notfj-

menbigermetfe ausgefegt merben mußten. åmci bøn oen ©glitten

maren ungefähr oon berfelben Sänge mie bie ^ajafiS, b. f). 3,6 Steter.

3er) ftettte and) mehrere Söerfucrje mit ber 23eiTetbung an, bie

mir tragen motften, unb mar befonberå beftrebt, feftjttftetten, ob e§

fid) emüfe^fen mürbe, in unfern biefen Sinnigen auS SBolfyfelt 311

gefjcn; id) fam aber fteté 3U bent 9?efultate, bafc fie 3U marm feien.

<So fdjrieb td) am 29. Sftotiember barüber:

„ÜDcadjte mieber in meinem SBolfgfellau^ug einen ©ang nadj

Sorben, bod) ift c3 nod) immer 31t milbe (

—

37,e° C.) bafür. Sd)

fdjmi^te mie ein ^ßferb, obgleid) id) mit nüd)ternem Dragen aufbrad)

unb gan^ fangfam ging. (53 gerjt ficrj in ber 2)unMr)eit åiemticf) ferner

im (Schnee, meun man tk ©djueeferjurje nidjt gebraudjen fann. Ser)

bin neugierig, mann e§ falt genug mirb, um jenen SIngug 31t tragen."
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Sim 9. Seccmber mar id) toieber auf (Sdjueefdjuljcn brausen.

Stalte —41° C. Scf) ging im SßolfSfeKansug, bod) rann mir ber

(Sdjmcifj in foldjcn ©trömen nom dürfen, baf? man eine 2Küf)le

Ijätte bamit treiben fönnen. 9cod) 311 marm; bcr §imme( mag toiffen,

ob e§ je fatt genug bafür merbcn mirb.

SRatürlid) rjabcu mir and) ba$ Qdt unb ben Sodjaüparat pro*

birt. Stm 7. SDeccmber fdjrieb idj:

,,3d) f)abe ba§ feibene 3ett, ba§ mir mitnehmen motten, auf*

gcfdjfagen unb ben ßodjapparat bariu broBtrt. 3(m3 mtebcrljotten

Sßerfudjen ging fjeroor, bajs mir au§ @i§ oon — 35° C. in anbert*

fjalö ©tunben 3 Siter fodjenbcå SBaffer erhielten unb gleidjgcitig bei

einem SScroraud) uou 120 ©ramm petroleum 5 Siter fdjmoføeu. Sim

nfidjftcn £agc fodjten mir in einer ©tunbe 2 x

/2 Siter SBaffcr unb

fdjmoføen ebenfooiet mit 100 ©ramm petroleum, mäfjrenb mir geftern

ctma 2 Siter au^gegeidjneten §afermel)loret in etma§ über einer fjafljen

Stunbc bereiteten unb gleidjseitig etma§ fjalb gefdnnolgeneg @t§ unb

ein menig SBaffer mit 50 ©ramm petroleum erhielten."

SBtr merben alfo feinen fefjr großen täglidjen SSeruraudj an

8-euerungåmaterial tjaben.

SDann ftettte id; allerlei SSeredjnungcn unb Untcrfudjungcn an,

unt auSfinbigaumadjen, mcldje§ bie oortljeifljaftefte Sirt t>on Sßroöiant

für unfere ©rjbebition fein mürbe. S)enn c3 mar oon ber größten

SBidjtigfeit, baJ3 bie Sftaljrung ber |hutbe mie ber SDtenfdjcn möglidjft

ual)rl;aft mar unb bemtodj nidjt meljr mog, als abfolut notfjtøenbtg

tuar. Sd; merbe fpäter in einer Sifte nnferer SluSrüftungSgegenftänbe

bie 9^efuttate meiner Untcrfitdjuitgen in bicfer $l
'

a9 e mitteilen.

Slufjerbem tjattcu mir natürttdi bie mitøunefjmenben Snftrumente

^u prüfen unb un§ mit bielen Äfeinigfeiten gu oefdjäftigen, bie aber

bod) gleichfalls notlnucnbig maren. Øerabe oon ber glüdlidjcn 3n*

fammenftettung aller biefer Äleinigfeiten Ijiingt ber fdjliejjltcfje Gr*

folg ai\

SSir bcibc oerfcradjten ben größten 3T;eil nnferer gett mit biefen
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SBor&ereitwtgen, bie fclbftuerftcmbltdj aud) einige ber anberen ben

SBhtter fjinbnrd) ^iemltcf» ftarf in £l)ätigfeit gelten. Qnm 23eifüie(

tuar Stftogftab fortmäTjrenb uefcfjüftigt, ©dritten anzufertigen, fie 31:

prfirticrlifiitnmnt Sigurö Scott -•Ejanfcit.

&e[d)fogcn u. f. tø. Süerbrup näljte ©djfaffäcfe, mäTjrenb Suell gum

•fhmbefdjneiber ernannt morben mar nnb in ber $eit, ftenn er nicfjt

in ber ®üdje -$u tfjun Ijatte, üon 9Jcaf3nef)mcn, Slnfcrtignng tjon £mnbc*

gefdjirr nnb Sßroutreit beffet&ett in ?(nft>rnd) genommen tøurbe.
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23(effing fjattc un§ eine fleine, letzte WpofytU einguridjten,

bic auSgettäljfte üRebtcamcntc , 23anbagen imb anberc Singe enthielt,

metdje vmå oon Sftufcen fein fonnten. ©in ÜDlann mar Befiänbig

bamit befdjäfttgt, otte unfere Sournale imb miffcnfdjafttidjcu 23eobad)=

tungen u.
f. m. au§3ugs>tt>eife auf bünneS Sßapier 51t copiren, ta icf)

für alle möglichen gfäffe eine Slbfdjrift baoon mitnefnnen mottle.

Raufen mar eifrig bei ber £>erftct(ung tton Sabellen, bie mir für

unfere ^Beobachtungen, für ben ©ang unferer Chronometer imb anbete

ätmttdje Singe brannten, imb iimfste aufjerbem eine ®arte nnferer

ganzen Steife unb ber Bisherigen Srift anfertigen.

Sd) fonnte jebodt) feine mcrtfjuotlc Qtit nidjt att^u ftarf in Sin*

fprud) nefjntcn, meil er feine miffenfdjafttidjcn Beobachtungen ununter*

brodjen fortfeijen mufjte.

3m Saufe beS ^jerbfteS ^atte er e3 fidj bei feiner Arbeit ganj

erfje&ftdj bequemer gemadjt, inbem er mit Sofjanfen eine ©djneetjütte

gebaut fjatte, bie einer (S&fimoljutte nidjt uuäfjnlid) mar. Sort füllte

er fidj fefjr mofjl. SSoni Sadje rjerab fjing eine Petroleumlampe, beren

ßidjt üon ben meinen ©djnecmauern miebergcfpiegelt mürbe unb eine

ganj brillante SMcndjtnng gab. §ier fonnte er in alter 9infje unb

SSequemtidjfeit mit feinen Snftrumenten fjantiren, oljne üon bem

brausen »efjenben fdjneibcnben Sßinbe geftört 311 »erben, ßr fanb

e§ fjicr and; gang marm, menn er bk Semperatur bté auf einige 20°

unter bem ©efrierpunft treiben fonnte, fobatø er ofjne größere Un*

annetjmlidjfcit bie Snftrumente mit ber bloßen føaub einbüffelten

üermodjtc. Sag für Sag arbeitete er f)ier uucrmüblid) an feinen

Untcrfttdjuugcn unb beobadjtcte bie oft gefjeimnipollen SBeroegun*

gen ber 9ftagnetnabel, bie iljm aufteilen oiele ©cfjttrierigfeiten bc*

retteten.

Ginc§ Sagcä — e§ mar am 24. Stoöcmucr — fam er etwaS

nad) G Ufjr ganj aufgeregt 311m 5(benbcffeu unb fagte:

„Soeben fjat fidj ein fcltfamer StuSfdjtag ber Snabel bis 31t 24°

gezeigt, unb merfmürbigermeife geigt ifjre nörbtidje ©pi|e nadj öften.
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Scfj faun micf) nicfjt erinnern, je einen folctjen 3lusfcfjlag ber 9cabel

beobachtet 31t fjaben."

@r Ijatte fcfjon mehrere Söeobacfjtungen t»on 15° gefjabt. ©leicfj=

geitig Fjatte er burer) bie STfjüröffuung in feinem Dbferoatorium be=

merft, bafj es brausen ungeroöfjnttdj fjell unb bas (Sis in ber $erne

fonne bas (Scfjiff beutltdt) 31t ferjen maren, als menn es SBottmonb

gemefen märe. 9corblicfjt mar bagegen buret) bie bidjten SSoffen,

roetdrje ben |)immef bebecften, nicr)t p erfennen. SDanacf) mürbe es

alfo fcfjeinen, bafj ber ungemörjnlictje 5lusfcf)lag ber -ftabet in trgenb-

einer SBeife mit bern 9corblicfjt äufammenfjinge, obmol fie nacfj Dften

unb nicfjt, mie geti?ör)nücr), nacfj SSeften gerietet mar.

®af$ auf ber ©cfjolle, auf melder mir lagen, eine (Störung

irgenbeiner Støt ftattgefunben fjotte, fann nidr)t in $rage fommen;

altes mar fjier üoüfommen ftitl unb ruljig gerøefen, unb es mar nicr)t

benfbar, bafj eine ©töruug, meldte innerhalb eines fo furien QäU

raumes einen folcfj bemerfensniertfjen 5Iusfdt)tag öon groei Äomöaf^

ftricfjen unb mieber -utrücf öerurfacfjen fonnte, an S3orb nicfjt bemerft

unb gefjbrt morben fein foltte. ©iefe ÜDcöglicfjfeit ift bafjer öoüftänbig

ausgefcfjloffen , unb bie gan«$e ©acfje erfefjeint mir augenbficflicfj nocfj

unbegreifltcfj.

Sleffing unb id) begaben uns fofort an £>ecf, um nacfj bern

|rimmef gu ferjen ; es toår alterbings fo fjell, bafj tøir bk binnen im

@ife rjinter bern |jecf bes ©cfjiffes gang beutficf) fafjen, jebocrj mar

barin nicfjts SJcerfiuürbiges, ba bas oft genug oorfam.

Freitag, 30. 9cooember. ©erabe boi unferem Sug fanb icfj eine

23ärenföur auf bern (Sife. SDer 23är mar öon ofüüärts gefommen

unb gang fachte auf bem frifctjgefrorenen (Sife nacfj ber offenen

9iinne getrottet, mujjte aber burefj irgenbetums üor bem (Schiffe er=

jcfjrecft roorben fein, ba er fiefj mit langen (Schritten in ber SRicfjtung,

in roeldtjer er gefommen mar, mieber baüon gemacht rjatte.

©ettfam, bafj er in biefer Gsinbbe fjerumftreifen mochte; mas

fonnte er rjier gu tfjun fjaben? SOcit einem folerjen SJcagen fönnte

Manien. I. 31
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man minbeftenå eine Steife nad) bem tyoi unb mieber gurücf oljue

attafjføeit enthalten, aber mafjrfdjeiutid) merben mir ben 23nrfd)eii

batii mieber gnriieffonunen fefjen, b. tj. menn \å) ifjn richtig erfannt

habe, unb bann mirb er öielteidjt ein menig närjerfommen, fobafs mir

ifjn un§ betradjteu fönneu. @r fefjrte jebodj nid;t tuieber gttrüd.

%å) fdjritt btc Dünne auf bem ©ife oor bem 53adborbbug ab;

fte mar 348 «Schritt mett unb Bettelt biefetbe SBreitc aud) eine be=

trädfjtfidje Streife nad) Dften bei, mäfyrenb fte nad) Söeften auf meite

Entfernung fjin aud) nidjt tuet fdjmäter gemefen fein fann. Sfant,

menn man berüdfidjtigt , ba$ bie offene SRinne tjinter utta öon 6c*

trüdjttidfjer 93reite ift, fo ift el bod) mirflid) trüftttcf), beiden 31t

fönnen, bafj fotdje grotøe Deffnnngen im (Sife ftcf) bitben. (£8 mufä

Staunt genug gunt treiben fetn, menn mir nur SBinb ermatten, Söinb,

ber niemals fontmeu mitt.

Sm gaugen ift ber 9tooember ein ttngemöfmltdj fd)Iimmer Sttouat

gemefen, ta mir gurüd, anftatt »ormärts getrieben finb — unb bod)

mar biefer 9^onat oorige§ ^afjr fo gut. 3Iber in biefem fürdjter^

liefen SOJeeu fann man fid) auf bie Safjre^eiten nicfjt oertaffen; alte*

in altem mirb ber Söiuter oietleidjt fein £aar beffer fein al% ber

(Sommer. Unb bod) mirb er fid) fjoffentlicf) noef) beffern id)

fann eé itidr)t anberS glauben.

2)er Fimmel ift mit einem bidjten ©dreier oerfjütlt, meldjer,

menn bie ©terne tjinburd) funfein, bttnfter afé gemöfjutidj gu fein

fleint, unb in biefer emigen %id)t treiben mir einfallt unb üerfaffen

umfjer, „benn bie gange Söeft mar erfüllt üon leutfjtenbem Sttfit unb

in ungeftörter Stfjätigfeit. Heber ifjnen breitete fiel) erbrüdenbe 9iad)t

- ein 33itb ber SDunfeffjeit, in metdjc fte balb eingeliüUt »erben

füllten."

2)iefe bunfle, tiefe, fdnueigfante Seere ift gleid; bent gebetmuif;

wollen unevaninblidjeu 93orn, in meldten man fjmeinbtidt, nad) jenem

(StmaS, ba§, mie man meint, bort fein mufj, nur um ben 2$tbcr=

fdfjein ber eigenen Slugen 31t feben.
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21d), bk gan$lidj erfdjöpften ©ebanfen, bie man niemals loS

werben fann, werben auf bk faiter bod) eine feljr fangtøeitige (Sefett*

fdjaft. ©i6t eS fein 2Jcittei, um bor fid) fefbft 31t fliegen, um einen

©ebanfen 31t erfaffen, nur einen einzigen, ber barüber f)inau§ Hegt?

&ibt eS feinen onbern SBeg als ben £ob? Slber ber Stob ift fict)eu.

©ines 5£ageS wirb er fommen, grofc unb ftitt, er mirb SRirbana'S

mädjtige Pforte öffnen, unb bn treibft fjinauS in baå SDceer ber

©wigfeit.

©onntag , 2. 2)ecem6er. ©berbrnb ift fct)on feit mehreren

Xageu franf; er Imt wäfjrenb ber legten ein ober zwei Stage im

SBett liegen muffen unb befiubet fid) nodj im S3ett. hoffentlich, ift eS

nichts GrnftlidjcS; er felbft benft uidjt fdjfimm babon, aber nid)t3=

beftottJentger ift e§ beunrufjigenb.

2(rmer guter 33urfd)e, er lebt nur bon ^paferfct)(eim ! @§ ift

ein SDarmfatarrf), bm er fid) mafjrfdjeiiilid) burd) eine ©rfältung

auf beut ©ife gugegogen F;at. 5d) fürdjte, er ift in biefer SBegiefjung

giemlidj unborftd)tig gewefen. Sejjt ift er jeboct) in ber 23efferung,

fobafs c3 wafjrfdjcinlidj batb boritbergefjeu wirb; aber e<§ ift eine

SBamung, nicfjt alføu bertrauenSboü 31t fein.

feilte Georgen ntacljte id) einen laugen (Spaziergang an ber

offenen Stinne entlang, bie feljr auSgebefjut ift unb in tfjeitweife bc^

trädjtlidjer S3reite fid) ein gut <Stücf nad) Dften erftreeft. (Srft wenn

man eine SBeile auf beut neu gefrorenen (Sife, 100 e£ fid) fo teidjt

unb bequem lute auf einem gut ausgetretenen ^Pfabe geljt, weiter ge*

fdjritten ift unb bann wieber an eine fdjueebebedte ^lädje be£ alten

GifeS gelangt, wirb man 311m erfteu mal grünblid) gewahr, waå eS

Ijeijjt, orjnc ©djncefcfmljc 311 gefjeu; ber Unterfdjieb ift gerabegu

wunberbar.

SBar mir borfjer nodj ttict)t warm gewefeu, fo follte id) balb,

nadjbem id) erft eine furze ©trede auf bem rauljen (Sife 3itrüdgelegt

fjatte, in ©djwetfj geraden. Mein waå follte id) mad)en? <Bd)mz=

fdjufje founte id; nid)t benutzen, weil eS fo bunfcl war, ba$ e* fd)on

31*
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£D?iif;e genug foftete, auf getuö^nttdjen (Stiefeln fict) entlaug 51t taften,

unb fefbft bann ftolperte man im Stiftern innrer ober ftürgte 31111=

fdjen ben fdjmeren (SiSbföden tjin.

3>d; fefe jetjt bie oerfdjt ebenen öertdjte über bie englifdjen ©£=

pebitionen mitfjrenb ber $ranflin = ^eriobe unb bie Üftactjforfcrjungen

nad) ifym unb mufj geftefien, ba§ id) üon Senmnbernng erfüllt bin für

bie ßeute unb für bie (Summe tum Arbeit, oon ber bort gemefbet ttrirb.

Sie engfifdje Nation tjat roafjrtid; Urfadje, ftolg auf fie 31t fein.

8d) erinnere micrj, ba% id) biefe ©efdjidjten a(§ Änabe getefen

fjabe unb meine jugenblidje Sßfjantafte oor fefjnfüdjtigem Verlangen

nad) ber Statur unb bm oor mir entfalteten Silbern erfdjauerte. 3et$t

(efe ict) fie mieber ab§ SØfønn, ber fetbft ein menig (Srfafjruug ge=

fammelt Ijat, unb nun, ba ^^antaficn nidjt länger mit ^fjantomen

[oden, beuge id) mid) in Semunberuug. (5§ ftedte SJhttl) in bcn

Seilten, in einem Sßarrrj, einem granfltn, einem Sames SRojj, einem

ÜMjarbfon unb fcrjfieftfidj , aber nidjt 311m miubeften, in iWGüntod

unb in att ben llebrigen. 2Bie gut mar üjre §fo§rnftung au&=

gebadjt unb mit bm ^ülflmitteln, bie fie gur Verfügung fjatten, ein*

gerietet !

SSaljriid), e§ gibt nidjts -ifteueå unter ber ©onne. S)aS Sftetfte

oon bem, raomit idj mid; brüftete unb ma§ idj für neu fjiett, finbe

id; fdjou Ijier; 9)2'(Sliutod benutzte e§ fdjon üor 40 Sfaljren.

(£§ roar nidjt ifjre (Stfjiiib, ba$ fie in einem Qanbc geboren

maren, mo ber ©eoraud) ber (Sdjneefdjidje unbekannt ift unb mo

mau roätjrenb be§ gangen SßinterS faum ©djiiee fiubet. 2öetd)e @nt«

fernungen tjaben fie gurücfgelegt tro| ber Srjatfadje, bafj fie itjre

Erfahrungen begüglid) be§ (Sdjiiec» unb beö Reifens im Sdjnce erft

roätjrenb ifjre§ 2lufentfjalt§ fjier oben fammefn mujjten, trolj ber 33jat*

fadje, bafj fie nidjt im 23efi£e öon (Sdjneefdjufjcn maren unb fidj

mit fdnualfufigen ©dritten oft über fdjneebebedte» unebene» Sreibcté

burcrjarbcitcn mußten, fo gut fie formten; lueldje (Strapazen unb

©djroierigfeiten tjaBen fie ertragen ! 9ttcmanb fann fie übertreffen, faum
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fann ifjnen jemanb gleid) fommen, menn nidfjt oietieidjt bie luffen

an ber ftotrtfdjen Äüfte. Sod) biefe I)aben ben gromen ©ortfjeit,

bafj fie ©ingeborene eineS Sanbeso finb, mo (Sdmee nid^tS Ungembl)u=

liddes tjfc

^reitag, 14. Secember. ©efteru feierten mir ein groftes S e
f*

gu

(Styren ber „gram" all be§ (SdfjtffeS, bal bie fjödfjfte ©rette erreicht

I)at. (SBorgeftern fjatten mir 82° 30' uörbfidjer ©reite, erreicht.)

Saå 9ftenu Beim 9Kittag§tttaf)te mar: getod)te SJcafrelen mit

Sutter uitb sßeterfifie, <Sd)røeinåcote(ette§ unb frangöfifdje ©rufen,

normegifdje SBalberbbeeren mit 9iei§ in äWtfdfj, fronen ^SDZal^cjtract;

fpäter Kaffee. $unt Stöettbeffcn fjatten mir frifd)e3 ©rot, 9?ofinen=

fucfjen u.
f.

m. (Später mar groftes Gumcert, bei meinem ßonfect

unb eiugemadjte ©irueu Ijerumgereidjt mürben. Ser ©langpunft fam,

afé eine ©omle mit bamfcfenb fjci^em
, füjj bufteubem Airfdj^unfd)

l)ereingebrad)t unb unter allgemeiner gröfjtidjfeit ferüirt mürbe.

Unfere (Stimmung I)atte fdjou oorljer faft ben §öl)epun!t er-

reicht gefjabt, bod) gab ber Sßiuifcf) erft ber ganzen freier bk ridfj*

tige Färbung. Seit meifteu bon ber ©efettfdjaft mar e<§ fjödjft

rätfjfefljaft , morjer mir bie Sngrebteritien 31t beut ^nnfd) unb gang

befonberø bm 5ltfof)o( genommen Ijatten.*

Sann fanten bie Soafte. ßuerft eine lange $eftrebe auf bie

,,$ram", bte je£t gegeigt I)abe, roaS fte gu leifteu fäfjig fei. @§ feien

tiiele finge Seilte gemefen, bie bei unferer Sfljfafjrt ben Äofcf ge-

fdjüttelt unb nn§ Itnglüd meiffagenbe HbfdjiebSgrüfte nadjgefanbt

Ratten. Sljre ^ergbeftemmungen mürben aber mot meniger ftarf unb

ttjre fdjtimmeu ©orljerfagungeu nttlber fein, menn fte un§ in biefem

Stugenblide fer)en tonnten, mütyrenb mir rul)ig unb in aller ©equem-

lidjfeit über bie nörbtid)ften ©reiten, benen fid) je ein (Sdjiff genähert

f)at, unb nodfj meiter nörb(id) treiben. Sie „%vam" fei jetjt ntcrjt nur

ba$ nörblicfjfte (Sdjiff auf ber ©rbfnget, fonbern I)abe and) fdjou ein

* 2Bir Ratten 51t biefem Qttecfe unfern reinen Sßeingcift bertnenbct.
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grofjeé ©ebiet bon bietjer unbefaimten Stegionen uub biete ©rabe

meiter uadj Sorben paffirt f oI§ in beut Dcean auf biefer Seite be§

<J3ol!3 je erreidjt morben fei. |)offentiid) »erbe fie aber fyier nierjt

bleiben; finter ber nebligen Bufunft »erborgen karteten biete

"Xriumbfje auf un§, Xriumbtje, mefdje einer nadj beut anbern fid)

nor un§ geigen Würben, fobalb ifjrc #eit gefommen fei. SBir

mottten jetøt aber nicfjt rjierbon fbrcdjcu, fonbern mit beut gufrieben

fein, maå mir büjefct erreicht fjätten; je|t fei tdj überzeugt, bafs

ba§ 35erfprcdr)en , metdjeS in bent ©rufcc 33jörnfon'a au unS uub bie

„gram" bei ib,rem Stabeliaufe enthalten gemefen fei, fid) erfüllt fjabe;

mit tt)m fönnten mir aufrufen:

•Öurraf) für ba§ ©djiff nnb bic 9icije \o tütyi,

©ortfjin, wo jubor nie ein Srfnff nod) ersten,

3Bo niemals cht 9?amc öortjer nrnrb genannt:

Jür immer mad)[t bn unfre .ficimat befannt.

SBir fönnten uirå eine§ feftfamen ©efüf)t§, faft ätmlidj ber

Sdjam, ni(f)t ermefjren, menn mir bie äJcüfjen nub ©ntbeljrwujen, bic

oft unglaublichen Seiben u. f.
m., mctdjc unfere Vorgänger auf frühem

Gjpebitionen au»«$ufterjen gehabt fjätten, bergtidjen mit ber gemädj*

liefen 5trt, mie mir bind) unbefannte ©egenben ber (Srbfngcl meiter

getrieben feien, afé e§ beu meiften, menn nidjt atten friujern Sßolar*

forfdjern bcfdjieben gemefen fei, bor<utbriugeu. Sa, matjrlidj, idj

glaubte, mir rjätteu alte Urfadjc mit unferer Steife uub mit ber

„gram" btöje|t aufrieben 31t fein, uub idf; Ijoffte, mir mürben in

ber Sage fein, ÜJfcormegen etma§ jurüdgubriugen für ba§ Vertrauen,

bie ©mubattjie uub baå @elb, bic e§ an un§ gemenbet fjabe. SIber

nidjt einen Sfugenblicf fottten mir beSfjalb unferer Vorgänger ber*

geffen; mir fottten bemunbern, mie fie gefämbft uub gelitten (jätten,

uub un» baran erinnern, ba$ nur burdj itjre Sirbett uub burdj ba3,

maS fie erreicht Ratten, bic Skfjn für bic gegenmärtige Seife bor*

bereitet morben fei. 3f>ren gefammcltcn Erfahrungen fei e§ 311 banfeu,

baf3 bal äRenfdjengefdjIecfjt je£t fo meit fei, bis 31t einem gemiffeit
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©robe mit bern gu fampfeu, maS btsjetjt ber gefätjrüdjfte unb fjorte

niidigfte £yeinb in ben arftifdjeu legionen geroefen fei, mit bern

Xreibeife, unb gmar in ber fef)r einfachen SSetfe, bafj man mit i^m

unb nidjt gegen ifjit gefye unb fid) tion ifjm einfdjlietøeu (affe, uic^t

uufreimitttg, fonberu abfidjttidj, uadjbem man fcd§ normer barauf oor=

bereitet f)abe. Stuf biefem «Schiffe uerfudjteu mir, atle bie griidjte ber

Erfahrungen unferer Vorgänger 31t genießen ; e£ fjabe 3af)re gebauert,

fte gu fammetu; allein icr) fünfte, bafj id) mit biefen Erfahrungen im

Staube fein mürbe, atten Sötberroärttgfeiten beS ©djidfalS in ben

unbefauuteu ©eroäffem entgegenzutreten. SDfcineS EradjtenS feien mir

bieder 00m ©lüde begünftigt gemefen, unb \6) glaubte, bafj mir alle

ber Meinung feien, bafc in ber ßufunft feine ©djurierigfeit unb fein

.öinbernijj 31t benfeu feien, bie mir mit btn an ÜBorb beftnblittjen

Mitteln unb §ftlf§qucKen uidjt gu befiegen im ©taube fein foltten,

unb baburdj in bie Sage fämeu, fdjliejsttcf) mit reidjer Ernte mot)I=

behalten unb gefuub naef) Sfcormegen rjeimguferjren. 35eS()alb moltteu

mir einen ooften pumpen auf ba$ 2Sorjl ber „fjfram" teeren.

3)ann folgten einige SDcufifnummem fomie eine Sorfteltuug oon

SarS, bern Sdmtteb, ber -mm großen Vergnügen ber gangen ©e=

feltfdjaft unS etmaS oortangte. SarS öerfidjerte uns, bafj, menn er

je mieber uad) §aufe gurüdferjren unb an einer ©efetlfdjaft tfjeifnetjmeu

foltte, mie bei unferer Slbfarjrt in Sfjriftiania unb Sergen, er feine

Seine aufs äufjerfte anftrengen mürbe.

2)ent Sang folgte ein Sooft auf biejeuigen in ber i>eünat,

bie uns Safjr auf 3cu)r gurüdermarteten unb ntdt)t müßten, mo fie

un§ in ©ebaufen fudjen fouten, bie fid; oergebtid) naefj 9?ad)ricrjten

oon unS feinten, aber noejj immer fefteS Sertraueu 51t unS unb unferer

9?eife Ratten, fomie auf biejeuigen, bie unfere Slbfafjrt geftattet unb

bie mot baS größte Opfer gebradjt rjcitteu.

2)ie gefttidjfeit meierte mit Sftufif unb frör)Itcr)er Untergattung

ben gangen Slbenb, unb unfere gute Saune mürbe gemifj and; baburdfj

ntcr)t oerborben, bafj uufer oortreffticfjer £>octor mit Sigarren fjerauS*
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rücfte, einem Strtifet, ber f)ter in Ijofjem ®urS ftetjt, ober leiber fefjr

fnapp mirb.

2)ie einige SBoffe in unferm SDafeiu ift, batø <St>erbrup fidj tum

feinem ®atarrfj nodj nitfjt 1311115 mieber erholt fjat. (Sr mufj £)iät

galten, maS bem armen 9Jcenfd)en uidjt redjt pafct; er barf nur

SSeigenbrot, Wild), rof)e§ SBärenffeifd^ unb |jafermef)fljrei genießen,

mürbe aber, menn eS nad) feinem SBitten ginge, alles effen, felbft

Äudjen, (Sonfewen unb f^rüd^te. Snbefj getjt eS mit ifjtn mieber tti

bie §öf)e, unb er f)at and) fdjon eine SBetle brausen fein fönnen.

(SS mar bereite fpät in ber 9cadjt, als id) mid) in meine ®oje

gurucføog; jebod) mar icfj nodj nicfjt in ber richtigen (Stimmung, um

31t fdjfafen. 3d) nutzte IjiuauSgetjen unb im munbemotten 9)conbIid)t

umtjerfdjlenberu.

Um ben SDconb mar mie gcmötjntid; ein großer £of, bod; Befant

fidj über bemfelben ein 93ogen, ber gerabe ben obern Wanb berührte,

beffen beibe (Spieen aber anftatt aufmärtS abmärtS miefen. (SS faf)

au§, als ob eS ein Xljeif t»on einem Greife fei, beffen ÜDcittetpunft

tief unter bem Sftonbe liege. 21m untern SRanbe beS |jofeS mar ein

großer Sftebenmonb ober eigentlich ein grofjeS leud^tenbeS $efb, baS

an ber obern (Seite, mo eS ben §of berührte, am ftärffteu tjeruortrat

unb einen gelben obern SRanb tjatte, üon mctdjem eS fief) in ber

3?orm eines SDreiedS nad) unten ausbreitete. (Sr fat) au§, als ob eS

ein SUjeü eines ®reiSringeS auf ber untern (Seite beS £ofe§ fei unb

mit biefem in SSeröinbung ftefje. Duer über ben 9Äonb trieben mehrere

leitdjtenbe GirruS=<Streifen. 2)aS ©ange madjte einen ptjautaftifdjen

(Siubrud.

(Sonnabenb, 22. SDecentber. SDerfet&e füböftfidje SBinb; er fjat

fidj in einen regelrechten (Sturm üermanbelt, ber fjeutenb unb raffefnb

bitrdj bie Täfelung fäfjrt; er ift gang lieblidj anjufjören unb treibt

uns fidjertid) mit dotier ©efdnuinbigfeit nadj Sorben, (Stede id; ben

Äopf aus bem gelte an S)etf, fo pfeift mir ber SBinb um bie Dfjren,

ber ©djnee pcitfdjt mir ins ©cfidjt, unb in wenigen Minuten ift bie
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gaitge ©eftalt meifj. SSon beut Dbferüatorimu in ber ©djneeljütte aul

unb felbft aus nod) geringerer (Sntfenumg ift bie ,$mm" aud) nidjt

imbeutlidj mefjr gu fer)en r
unb man fann bie Slugen nicfjt offen galten,

ofnte fie t-oll ©djnee 311 Bekommen.

8d) ntüdjte gern miffen, ob mir ben 83. ©rab fd)on paffirt fjaben,

fürdjte aber, bafj bk fjreube nicfjt üon fanger ©auer fein mirb, ba

ba§ Söarometer in Seforgnif? erregenber SSeife gefallen ift unb ber

SBtnb fid) nteift in einer ®efd)minbigfeit 001t 13—15 SDieter in ber

©ecunbe gehalten f)at.

®egett 12% ll^r nadjtS oerfpürte ba§> ©djiff pföt-tid) einen

ftarfen ©tébrnd, ber alles au SBorb raffeln ntadjte; id) fonnte ba$

gittern unter mir nod) fange nadjfjer füllen, al§ id; in ber ®oje lag.

(Sublid) ttcrnafnu idj and) ba3 bnrdj bie ^ßreffung oernrfadjte ©etöfe

unb ©djeucru.

8er) befahl ber Söadje, nacføuferjeu , mo ber (£t§brud ftattfinbe,

unb 06 bie ©djotte, auf ber mir lagen, mol berften mürbe, fomie

ob irgenbetmaS oou unfern* ?(u3ritftung in ©efaljr fei. 3)er SDJann

metbete, er glaube ba§ ©eränfd; ber ©tépreffung fomol oorn mie

finten 31t rjöreu, bod; fei e§ megen beé £ärm§, bm ber ©turnt in

ber STafetuug ntadje, nicfjt leidjt, 23eftintmte3 31t untcrfdjeiben.

.•peitte gegen 12% Ufjr mittags erfjielt bie „$ram" einen jtoeiten

Ijeftigeu ©totø, ber nod) ftärfer mar, al§ ber, ben mir in ber üftadjt

erfahren Ratten. 91udj fpäter gitterte e§ nodj, ein 3eid)en, bafj eine

s$reffuug ljutteu ftattfanb; man fonnte aber be§ ©titrmeS megen

nichts ljoren. 2)iefe ^reffnngen finb feljr nterfmürbtg; mau folfte

meinen, baß fie gunäcrjft ben SBittb 3111* Urfadje fjätten. ©ie treten

aber immer giemfidj regelmäßig ein, obmol jetjt bie ©pringflut nodj

uidjt eiugefet-t Ijat; aU bie ^reffitug uor einigen Sagen begann, Ijatten

mir fogar beinahe taube ©egeitcu. Sßorfjer Ratten mir am £>onuer3*

tag morgend um 9 J

/2 Ufjr unb mieberum 11% Uf)r ©téttreffungen

gehabt, bie fo ftarf maren, baf3 ^eber, ber fid) am Sott)tocf) be=

faub, micberrjoft attfgefprnngen mar, in ber ÜDceinung, ba$ (5t3 merbe
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unter iljiu berften. (Så ift bie§ tjödjft feltjam; nadjbem mir fo (ange

ffitttjc gehabt tjaben, merben mir je^t faft nertiöä, fobalb bie „fjftam"

jofdje ©totøe erljätt uiib afleå mie bet einem heftigen (Srbbeben 51t

gitter« fdjeint.

©onntag, 23. 2)ecemfier. 3)er 2Sinb ift nod) immer unoerättbert

unb metjt gleid) frifd) mit einer (Sefdjminbigfcit 6té gu 12 uiib

14 üfteter in ber Sccuube.

(S3 fjerrfdjt ©dmeetreibeu, unb ber ©djnee fegt bermafjeu baljer,

bafc uidjtå 31t lutterfdjeibeu ift unb tiefe SDunfeHjeit tjerrfcrjt. finten

auf S)ecf liegen unt ba$ ©tetterrab unb an ber DMjling tjolje Sdjitec*

(jaufen, fobafj mir Beim 5lnbedfommen eine cdjte tyxobc eincy arf-

tifdjeit SBinterl ermatten. $)lan fdjaubert unb ift baufbar bafiir, bafc

man nidjt in foldjem Sßetter ^inauggugte^cn tjat, fonbcrn fid) tn§

3dt guruÆ^ie^en unb burd) bie Sufe in bie marme ®oje fricdjen

fann; attein balb mirb üermutfjKdj bie s
Dieifje au unå lommen, felbft

in foldjcm SBetter bei Sag unb bei 9tad)t im greien 311 bleiben, ob

mir mollen ober nidjt.

feitte Sftorgen lam Sßetterfen, ber in biefer s3cadjt bie |ntnbe 31t

übermadjeu Ijatte, in ben Salon unb fragte, ob jemanb mit einer

flinte mit itjin aufi (Sté gcljen molte, er fei fidjer, e» fet ein 53är

bort. 'ipebcr unb id) gingen mit, Inuitten aber uidjtå finben, and)

fjorten bie ^ltube, aU mir erfdjienen, auf 31t bellen unb begannen,

miteinanber 31t fpieten.

Sarin Ijatte Sßeber aber redjt: c§ mar ein „ fürdjtertidjeS

SSetter"; e§ benatjm einem faft ben Sttljem, menu man ftdj gegen

^tn SSinb richtete, unb ber Sdjitceftaub brang in Sc unb unb Sftafe,

3)a§ ©djiff mar nur in einer Entfernung oon menigen (Sdjrittcn

51t erlernten, fobatø e§ nicfjt ratsam mar, fid) meiter oon ifmt

meg 311 begeben. Tabei mar eS infolge ber oorljaubencn Sd)nec=

meljeu unb öisljügel fetjr fdjledjt 31t gefeit; balb ftofperte man gegen

einen 5dmcel)nufen, balb fiel mau in ein 2od). Stnnb gerinn mar

eS ftorffinfter.
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Tas ^Barometer toar ftetig unb tief gefallen , fjatte enbficf» aber

triebet ein wenig 311 [teigen begonnen unb ftefjt jetøt ungefähr auf

72G äßittimeter. T)a3 termometer Betreibt toie gemöfjnticr; bie

nmgefetjrte (Surfe; e3 ftieg ftetig, bis eS nadunittagS auf — 21, 3° C.

ftaub, je|t fdjeint e§ toieber ettoaå gu fallen, obmol ber Sötnb ftcf>

nod; genau in berfelben SRtdjtuug t;äTt. ©r f;at unS fidjerlid; eine

tüdjtigc Strede nad; Sorben üerfe|t, gang gemifc toeit über 83°

binauS.

@S fjört fiel) gang angenefjm au, toenn ber Söinb oben burd} bie

Täfelung fjeult unb raffelt. ?(d;, toenn mau nid;t müfste, baf? alle

irbtfct)en greubeu üon fttrger T)auer finb!

(SJegen 9Jütteruad;t fontmt ber (Steuermann, ber bie Waåjt t;at,

naå) unten unb melbet, bafj ha* @t§ in ber 9?äl)e beS 2J)ermometer*

f)aufel, gtotfdjen biefem unb beut £otf;tod;, geborften fei. TaS ift

berfetbc SRifj, ber fdjon im (Sommer entftanben ift unb fid) jefct auf!

\um geöffnet t)at. SBermutfjltdj ift bie gange Sdjolte, auf ber mir

liegen, üon ber üor unS befinblid;en Oeffnung bis 31t berjenigen

fjinter uns gefpalten. Ter Xf;ermograut; unb bie übrigen §nftrn=

mente mürben auS beut §aufe genommen, bamit mir nid;t Ö5efab-

liefen, fie im galle einer (SiSprcffung 31t oerlieren. Sonft ift aber

faum ermas ba, maS in ©efar)r geratrjeu fönnte, ba ber Sotfjapparat

fid; in einiger (Sutfermtng üon ber offenen SRimte auf ber anbern

Seite berfelbeu befinbet. S)aS ©uuige, maS gurüdgetaffeu mürbe,

ift ber über bent Sodjc ftefjenbe 53otf mit ber eifemen SBinbc."

Donnerstag, 27. Tecembcr. SBieber ift 28eil)nad;ten norüber

gegangen, unb nod; immer finb mir fo meit oon ber £>eimat. 2Bk

traurig ift eS bodrj ! Teffemtngead;tet bin id) nidjt melandjolifdj,

et)er mödjte id) fagen, id; freue mid;. ©S ift mir, als ob id) auf

etmaS ©ro^artigeS marte, baS nod; int ©djojge ber .ßufunft öer=

borgen liegt. %lad) ben langen Stuuben ber Ungctotfjljett fdja-ue tet;

jeijt baS @nbe"ber buntlen 9cad;t, unb gmeifle ntcrjt baran, bafj alles

erfotgreid; ettbeit mirb, baft bie Steife ntdjt oergcblid; gemadjt ift



492 MdjteS Äapitct.

unb alle unfere Hoffnungen fid) üertoirHtdjen tøerben. $)a§ £o§

eine§ ^orfd^erS ift melteidjt fdjmer unb fein Sebeu, luie allgemein

behauptet tuirb , notier (Snttäufdjungeu. 5(ber e§ ift aud) üotl oon

fdjönen Slugenoftcføt, menn er ben Sriumpfj be§ meufdjtidjen SßittenS

unb meufdjtidjer guöerfidjt erblich unb beit §afen be§ ©lüde! unb

be» $rieben§ müden fielet.

Sri; befinbe ntief; augeublidlid) in einer eigcudjiiuitidjeu ©e=

mütpftimnutng , einem guftanbe ber größten Unrutje. ©djon toetfj?

renb ber legten Sage fjabe icr) ntid) nidjt in ber ridjtigen Samte

3itm ©rfjreioen gefüllt; bie Qtebanfen fommen unb gehen unb ftreben

imermüblidj üortöärtö. %d) fann ntid) fetbft nidjt begreifen, allein

mer lamt bie liefen ber ÜDcenfdjenfeete ergrüubcn? £)a3 ©efjirn ift

eine öcrblüffenbe äftafdjinerie !

We are such stuff as dreams are made of . .

.

Sft baå roarjr? fjaft glante icfj e§; ein 2)cifrofo»mo§ auå bent

unenbftdjen Xraumftoff ber (Smigfeit.

3)ieå ift ba§ gmeite SBeifynadjféfeft, baS mir fern in ber ©infam*

feit ber üftadjt, im SReidje be§ Xobe§ oerbringen, nörbltdjer unb tiefer

barinnen al§ je guöor. ©3 ift ein feltfameS ©efüljl babei, unb 31t

benfen, bafj eå unfer letztes SBetljnadjtcn an Söorb ber „fjram" fein

mirb! Sttan mirb faft traurig geftimmt, menn man t>axan bentt.

S)a8 ©dfjiff tft nnS gur grociten §eimat, e§ ift un3 tfjeuer gemorben;

nnfere ©efäftrten merben oiclleidjt uod) ein meitercå SBeifjnadjfåfeft,

möglierjermeife nod) mehrere rjicr guBringen, aber ofjue un§, bic mir

6on iljuen in bie ©infamfeit rjiuau^ietjeu.

S)a§ SBeifjnadjtlfeft rjerftotø un§ biennal giemlid) ruhig, aber

fcf)r angenehm, unb jeber fcfjien fid) mobl 31t füfjlen. ü)cid)t ginn

menigfteu trug gu unferer f^reube ber tlmftaub bei, bafj ber SSinb

un§ ben 83. ©rab al§ SßeifntadjtSgefdjeuf barbradjte. Unfer ©lud

bauerte länger, afé id) erwartet Ijatte; ber SBinb blieb aud; am

ilumtag unb S)ien§tag firifefj, fdjlicf bann aber nad) unb nad) ein unb
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breite ficfj uad) Sorben unb Dcorboften fjerttm. ©eftern uub fjettte

mar Sftorbroeftminb. S^un, mir muffen un§ barein fcfjtcfen, mau fann

nidjt mnfjtn, gu geiten audj mibrige SBtnbe gu fjaoen; roafrrfdjeinfid)

mirb e3 nidjt fange banern.

©er SBetfjnadjtéa&enb mnrbe natütfid) mit einem großen $tfU

effen Begangen, ©ie ©afef mar in mirffid) impofanter SBeife mit

!iB3etr)nacf)tåfitcfjett gegiert, mie g. 23. mit Straten Gittern, $irfcr)r)öntem,

Ijonigfttdjett, Sftafronen, Sßapffudjen unb anberen ffeinen <&ad)m, foiuie

(Sonfect unb bergfeidjen ; öiefe Seilte finb gemifj fdjfedjter baran ge=

mefeu. Stufjerbent Ratten Söfefftng unb td; im Saufe be§ £age§ im

©djmeifje nnferS StngeficfjtS gearbeitet, um einen „$ßoiar=©f)ampagner

83. ®rab" fjerguftelfeit, ber gerabegtt ©cnfatton fjerüorrief. Seber öon

ttwo glaubte alten ©runb 51t rjaben, barauf ftofg gu fein, ba ber ©fjant*

pagner ein Sßrobuct aug ber ebefn STrattbeubeere be§ Sßolargebietö, ber

SJcoftebeere , mar. ©en anbertt festen ber Champagner anef) gu

fcfjtneden, unb e§ nmrbe baljer mandjer Sedier biefe§ ebefn ©etränfö

gefeert. ©ann mürben gange Raufen ittiiftrirter 23üc§er fjerbeige*

bracht; bagu SDmfif, Vorträge unb ®efang, fomie allgemeine fjrör)=

ficfjfeit.

2(m 2öett)nacr)tötage Ratten mir natürlich ein befonberå fetne§

©iner uub nad) bemfefbeu Kaffee unb an 23orb rjergeftettten Gütragao,

worauf SRorbafjI mit rnffifdjen Sigaretten ersten. 2t6enb§ mürbe eine

33omfe mit 9JJoftebeer= s^unfrf) fjeretngebradjt, bie feineåmeg3 umritt*

fommen gu fein fdjieu. ÜDcogftab fpiefte auf ber SBtoItne', toa$

Sßetterfen beratafjen efef'trifirte , bafj er un§ etma§ tiorfang unb t»or=

tätigte. @r etttmiefefte tu ber £t)at grofjeå ©afettt gum Äomtfer unb

t)at entfdjieben Slnfage für ha§> Satter. (£3 tft erftaunlidj, mefcfje

SStelfeittglett er entfaltet: SDcafcfjintft, ®robfdmtieb , Klempner, ®od),

©eremomenmetfter, ®omifer uub länger, unb fdjiiefjfid) ift er aud)

nodj in ber (Sigenfdjaft afé 23arbier unb grifeur erfter Pfaffe auf*

getreten. Sl6enb§ mar „großer 23af(", gu mefdjem 9Jcogftab auf*

fpiefen mntøtc, hi§ trjm ber (Sdjmeifj öon ber ©tint fief; Raufen
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unb tdj Ijatteit als Samen 311 ftgurtren. Sßetterfen war linermübltdj:

er üerfcrjroor fid) fjod) unb Ijeilig: roenu er bei feiner SRücffefjr nad)

!paufe nodj ein paar Stiefel an beu grfifjen babe, motte er tanken,

roa§ bie (Sorten fjtelteu.

SEag für Sag mürben mir, roäljrenb mir mit raffefnbem SBinbc

juerft anå Süboft unb bann au§ Dftfüboft unb Oft üorroärtatrteBeu,

neugieriger, 3U erfahren, wie lueit mir gefommen feien; bod) mar

beftäubig Sdjucefturm, ober ber |mnmel mar beroölft, fobafj mir feine

$eobad)tuugen aufteilen fonnten.

2öir maren fammtlid) ber Slufidjt, bafj mir eine tücfjtige Strede

nad) Sorben gefommen fein müßten, aber rote lueit über 83° fnnauå,

roufjte niemaub 31t fagen.

Sßtöfjtidj rief Raufen rjeute ÜJcadjmittag, eå feien über nnå Sterne

311 fefjen. SBtr maren alle in ber Ijüdjfteu Grroartiuig , aber als er

herunter tarn, Ijatte er nur einen Stern beobadjtet, ber jebodj bem

äfteribian fo nafje ftaub, bafc er barauS entnehmen fonnte, ba\$ mir

(ebenfalls nörblidjer als 83° 20' nörblidjer 53reite ftänben, eine SOtit-

tfjeiluug, bie mit greubenmfen aufgenommen mürbe. Sßenu mir nodj

uidjt auf ber Ijüdjften uörblidjeu breite maren, ber je ber 9Jienfdj

uafje getommen ift, fo befanbeu mir nnå jebenfalfé uidjt meit baoou.

3)a§ mar ja meljr, als mir erwartet fjatten, unb mir befanbeu uns baljer

in gefjobeufter Stimmung. Sa geftern groeiter SöeUmadjtsfeiertag

mar, fo Ratten mir, gumal ba and; Snell feinen ©etmrtstag feierte,

natürlidj ein ansgefudjtes üDcittagsutafil, befteljenb aus Ddjfeufdjroang*

fnppe, Sdjroeinscotelettes\ eingemachten Preiselbeeren , 33liimcnfofjl,

^rieanbelteu, Kartoffeln, eingemachten So^anniSoeeren, fomie Sorte

unb einem gang mnuberoollen SDcanbetfudjen mit ber Stuffdjrift:

,,Glædelig Jul" (^rbljlidjc SBeifjimdjt ) , bom Scfcfer Raufen in

(Sljriftiauia; au^erbem SD^atgeftract. SSir fünnen uidjt bnrüber fingen,

ba$ c§ uns fdjledjt gcljt.

feilte borgen gegen 4 Wir crfjielt bas Sdjiff einen heftigen

Stofj, ber atle§ erbittern machte; bod) oematjmen mir fein ©crtiiridj
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uon ©ispreffuugeu. Stma b l
j.2 U^r tjorte id) iu ^luifdjenpaufeit bas

$rad)en unb Smftern be3 s}kdeife§, baé tit ber offenen Dünne auf*

nnb abmogte. Sl&enbS oernafjnten mir äfjnfidje ©eräufcfje, bod) mar

btä Sie fonft rutjig; ber Spatt an ber Sadß&orbfeite fjatte fiel) mieber

oöltig bicfjt gefdjtoffen.

Freitag, 28. SDecemfcer. Stin äftorgen ging id) tjinauå, nnt mir

ben 9?tf$ an ber Söadborbfeite angufef)en, ber fid) jefct mieber ber*

maßen erweitert r)at , bafj er eine offene kirnte bitbet. 5Ratüvttcf>

folgten mir fämmtitdje |htube. 9?odj mar id) nidjt iueit gefommeu,

afé id) eine bunfte ©eftaft bor mir uerfcrjmiubcu fat): e§ mar „Sßan",

ber ben t)ol)eu, fteiten 9ianb be£ @ife§ fjinabgerotlt nnb in3 SSaffer

gefallen mar. SSergeWidj quälte er fid) ah , mieber tjerau^ufoimnen;

runbljerum mar iiidjts al§ (Sdjuccfdjfamm , ber nirgenb§ feftcn 3?ufj

bot. @S mar fatun ein Sant gu ljoren, nur fjin nnb mteber ein

fdnoadje» fnifternbe» ©eräufdj. Sd; beugte midj über ben 9ianb beå

ßifel, um micr) ifjm 311 nähern, bod) mar eå 31t tjodj, unb id) märe

Unit beinahe fopfüber nadjgeftüqt. 2Sa3 id) tjerautøog, maren nur

lofe (Stöftücfe unb Sdjncef'fumpen. 3d) rief batjev nad) einer Siiayt,

allein nod) et)e fte mir gebradjt merbeu tonnte, mar lt^an" allein

t)erau3geftettert. Um mieber mann 51t roerben, fprang er mit aller

9#ad)t auf ber Sdjolte l)iu unb tjcr, gefolgt unb untfreift oou beu

laut belleuben übrigen |juuben, bie banttt offenbar iljrer ^reubc über

feine Rettung 5(usbrud geben mollten. 5(fé er hig SSaffer gefallen

mar, toåren fte fjerbeigeraunt unb Ratten ntid; minfclnb augeblid't. @r

tljat ifjueu offenbar leib unb fie mollteu, bafj id) it)m fjclfeu fotte;

fte fotturen nidjté fefjen, raunten aber immer am 9Janbe auf unb ab,

bi§ er mieber tjerau» mar. $11 anberu fttitm mürben einige oou

ifjnen »ietteidjt fefjr bereit fein, il)u in t&tildc 311 jjerreifjen; fo fiub

nun einmal mir ©efdjöpfe biefer (Srbe. „Sßan" bnrfte ftdj beu ganzen

9tadt)mittag int (Salon trodueu.

Äur$ oor 9^2 Ul)r aoenbS erljielt baå ©djiff einen fürdjterlidjen

Stofj. 3d) ging t)htnuö , öermodjte aber fein ©eräufdt) 001t @té=
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öreffungen 31t ljoren. 2>er SBtnb beulte in ber Xafehtng berntafjen,

ba% e3 nicfjt leidjt war, einen anbern £on 31t untcrfdjeibcn. Unt

IOV2 Ufj* erfolgte ein gtnetter ©tofe; fpätcr füllte man üon geit 5U

ßeit ©djroanfungen im ©djiffe, unb gegen 11% Uf;r mürben bie ©töjje

nodj Ijeftiger. Offenbar fdjob fid; ba§ (Sie an irgenbeiner ©teile in

ber ÜJMrje gufammen. öd; mar gerabe im Segriff, intd) an^ngie^en

nnb nadtøitfefjen , aU Üttogftab melbete, ba$ fiel; oor bem Schiffe ein

Ijoljer, abfdjeutidjer |riigel gebitbet fjabe. SSir nahmen bann Satenten

nnb gingen f)in. 56 ©djritt bor bem 23ng erlmb ftcf» ein fteiler

Raufen, ber fiel; an ber offenen Spinne entlang erftreefte, mo eine

fürd)tcrlidje Sßreffung ftattfanb. 2)a§ ©ig raffelte unb fradjte unb

fnirfcfjte in ber ganzen Säuge ber Sftinne; ber Särm nafjut ein menig

ab, morauf e§ in regelmäßigen Raufen mie taftmäßig auf§ neue 511

tofeu anfing. Gfé fdjien meift neugefrorenes (Sig au§> ben offenen

binnen 31t fein, meld;e§ ben |nigel gebitbet rjatte, bod; faf) man audj

einige fcfjmere (Stéblode bagmifdjeu. ©3 fdjob fidj langfant, aber fidjer

üortoärtl bem ©djiffe gu, mo ba§> @i§ fdjou auf einer beträdjtfidjen

Strede nadjgegeben rjatte unb noer) immer nad) unb nadj tiefer l)iuab=

gebrüdt mürbe. Sie <Sd)oHe runb um ba§> <Sd>iff mar nafje an bem=

felben geborften, unb biejenige, in roeldjer mir eingebettet lagen, rjatte

fid) 31t oertleiuern begonnen. ©§ mürbe unS nidjt lieb fein, menn

jener ©ilfjügel bj§ bidjt unter ben Sug ber „gram" farne, meil er

bort balb ©djaben anridjten mürbe. Dbmol fanm Stitéfidjt ift, bafj

er fid) fo meit oormärt!ofd)ieben mirb, f)abe id) boet) ber SBadje be^

forlen, fdjarf auføupaffen unb mtdj
fofort gu meden, falle ber (St§*

Raufen fet)r narje fommen ober ba§ (Sté unter uwl berften follte.

3Baln
-

fdj einlief mirb bie ^ßreffung, nadjbem fie jefct mehrere ©tunbett

angehalten Ijat, balb aufhören. Su ber -iftacrjt
3
/4 l U^r füfjlten mir

mieber mehrere rjeftige ©töfje auf ber „gram", and) oernafjm icr),

märjrenb idj in ber ®oje lag, ba§ ©etöfe ber (Stéoreffuugen tro£ bei

$euten3 bei 2Sinbe§ in ber STafelung.
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ÜRittwod), 2. Januar 1895. 9?ie gnttor fjabe id; midj bei

beginn bcS neuen ^af;rc§ in fo feftfamer (Stimmung bcfuubeu. ©£

mnfj ttnS {ebenfalls einige midjtige ©retgniffe bringen unb wirb mög*

lidjerweife eines ber ocmerfenSroertfjeften Safjre meines SebenS werben,

möge eS mtcf; ginn Siege ober 311m Untergang führen. 8n biefer

©iswelt lommen unb gefjen bie Safjre uubemerft, unb mir fyaben

ebenforoenig Seimtnifj batton, was fie ber 972eufcr)r)eit gebracht f)aben,

als mir wiffen, mag bie füäteren 3aljre uns bringen werben. Sn

biefer fdjweigfamen Statur ereignet fid) nidjtS; aUeS i|t in SJunlet^eit

gefüllt, nur bie Sterne funfein in unermefjfidjen fernen burd) bie

fatte üftacfjt, unb baS Sftorblidfjt ergfängt in ffadernbent Sdjeine. 3)ie

„$ram" i[t gcrabe nod) uubeutfid) mafjrgunefjmen; bie jc^margen

røften ragen aus ber bunfeln Ginöbe gum Sidjtgemimmel ber «Sterne

empor. SSie ein nnfidjtbarer Sßunft fiegt baS Sdjiff ba, oerloren

in bem uneubfid; weiten 9tetd}e bey XobeS. 9cia)tSbeftomeniger i[t

unter feinem 2)ecf ein befjagfidjeS unb geliebtes §eim für breigefjn

rønner, bie fid) buret) bie røjeftat jenes 9?eid)eS nidjt fdjrecfeu

faffen. SDa brinneu ttuffirt frifcfjcS Qcbm, mäfjrenb brausen ringsum

bis in meite $ernc nidjtS als £ob unb Sdjmeigen l)errfcf)t, baS nur

f)in unb wieber in fangen ßwifdjenttanfen burd) baS fjeftige ©etöfe

beS ßifeS unterbrodjen wirb, wenn eS in gigantifdjen ÜDcaffen auf-

unb abwogt. 3n biefer tiefen Stille ffingt eS wie eine 2)rof)ung;

SJanfen. I. 32
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man fidjft, bämonifdje ÜJJMdjte ftub in ber üftäfje, bie liefen ber

arftifdjen Legionen, mit bciien mir oiettcidjt jeben 3(ngenblicE einen

töbtidjen ®ambf 31t führen fjaben merben. SSir fürdjten fte

oder uidjt.

Oft benfe idj an ©fjafefpeare'S SBioIa, meldje fragte imb mit

ntefandjoiifdjer ®ebutb auf einem 9ttarmor=$ßoftament fajj. könnten

mir uidjt biefe „(SJebuIb auf bem SOfarmor" barftetten, bie mir

Ijier auf beut ©ife fitjen uub bk 3aljre borüber rotten faffen nnb

märten, baft uufere gut fotnmen foK? Sdj tonnte ein foldjcs

SRonument mot entmerfen.

(£3 mürbe ein einfamer Sftann fein, in gottigem 3BoIf§fett=($Je*

manbe, überall mit 9Mf bebccft, ber auf einem ©téfjiigel fitøt, über bie

cublofcn ferneren Qstémaffen fjinmcg in bie 2>itufeifjeit fjinau3ftarrt

uub bie SSieberfefjr be§ Xagc3lidjtå uub beS {yrül;Itng3 ertoartet.

Su ber greitagnadjt nadj 1 lUjr mar fein (Stébrud nteljr benterf*

bar, gefteru Slbenb fing er aber plöttfidj mieber an. Buerft fyörte idj

brausen ein rumpelnbe» ©eräufdj, uub ans ber Safeiung fiel Sdjnce

auf ba% ©ccf bei BettbacrjS, mo id) faf3 uub fal; eg f(aug mir mie

eine Gstébreffuug. SDann erlieft bie „^ram" einen fo fjeftigen ©tojs,

mie mir ifjn feit teurem Sßinter uidjt oerfpürt Ratten, fobafi idj auf

ber ®ifte, auf ber idj fatø, fjiu uub fjer gefdjanfeft mürbe. 35a ba§

©djüttelu uub Üiunipetn anfielt, ging idj IjinauS. 3m SSSeftctt uub

üftorbmeften erfdjoll lautes ©etöfe be§ fidj gufanuncnfdjicbenben GifcS,

ba§ ein paar ©tunben gfeidjmöfjig aufjiclt. ©oll ba§> ber (SJrufj be§

ISifc» 311111 neuen Safjrc fein?

SBir berbratfjten ben ©tjfoeftcrabenb beljaglidj bei ÜDMtebecr-

puufdj, pfeifen nnb Sigaretten, uub idj braudjc mol uidjt 31t er*

mahnen, bajj mir STitdjcu uub bergleidjeu in UeberjTujü fjatten unb

bon bem alten nnb beut neuen öafjre, fomie 001t gurnnftigen Sagen

fpradjeu. Harmonium nnb ^Biotine mürben gefbieft. SKitternadjt tam

Ijerau. S3feffing Ijolte an§ feinem anfdjeinenb uncrfajüpftidjcn Sager

eine $(afdje ädjtcn SinicmSfquabit fjeroor, unb in biefem uormcgifdjcn
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Siqueur tranfen mir ba§ alte Safjr gu @nbe unb in bal neue Sf&fyt

hinein.

©etbftoerftänblid) brängte fid) uns Beim SafjreSttJedjfel mandjer

(SJebanfe auf, ba c§ ber gmeite, ben mir an Q3orb ber „gram" erlebten

unb aller SSa f;r
f
cf) c in f i cf; fe i t ber letzte mar, ben mir gufammeu oer=

(eben mürben. 9tatürtid) banfteu mir uns gegenfeitig für greunb*

fdjaft unb gute ®amerat)fdjaft; mol fein einziger unter uns fjatte gc=

fcadjt, bafj bie gett jjtø | gU t fjiugeljen mürbe, ©üerbrup fprarf)

teu SSunfd) au3, bafj bie Steife, bie Soljanfen unb icfj im fommen*

ben Safere 31t unternehmen im begriff ftänben, in jeber 23e«*,iel)itug

gtücfftdj unb erfolgreich fein möge. Unb bann tranfen mir auf 6Je-

fnnbljeit unb SSoljlcrgcljcn berjenigen, meldte im fommenben Saljre

an 93orb bei* „gram" gurüdbleiben mürben, ba e3 fiel) fo treffe,

ta|3 mir gerabe beim Safjrclmedjfel im Segriff ftänben, un§ 31t

trennen, ©erfclbe Sßinb, bei* in ber Xafefung über un§ pfeife, treibe

itn§ nicfjt nur in unuefaunte Legionen, fonberu bringe unå aud) in

Ijötjere ^Breiten, al§ je bei* gufj eine§ äRenfdjen betreten l)abe. SBir

fünften, baji ba$ jct*.t bcgtnneube Salji* bm Sßenbepunft für bie @f=

pebttion bringen merbe, mo bie reidjfte Stulbeute nafje fein merbe.

SJJödjte bod; biefeS Saljr fid) al<§ ein red)t gute§ für bie ßeute an

58orb bei* „gram" ermeifen, bamit fie oormärt§bringe unb il)i*e

Aufgabe erfülle, mie fie e§ btéljcr getrau Ijabe; bann !önnc feiner 001t

uuy baran smeifelu, bafj bie S3efa|ung il)rer Hufgabe gemadjf.eu fei.

£>er 9ccitja!)rätag fül)i*t fid) mit bemfelben Sßtube, benfelbcn

(Sternen unb berfelben ©unfcfljeit mie btéljer ein. ©elbft um SJiittag

fann man faum bie geringfte Dämmerung im ©üben mal)ntcl)men.

Heftern glaubte id), dm ©pur baüou entbedt gu l)abcn; ein fdjmadjcr

Sidjtfdjimmer bel)ute fid) über ben |jimmet au§, mar aber oon

gelolidjmeifjer garbe unb ragte and) gu l)od) empor, fobaft id) ctgent*

lid) geneigt bin, biefe ©rfdjeimtng für ein 9corbtid)t 31t Ijalten.

%xti) l)ente fie!)t bei* Fimmel in ber røje be3 ^origonts ctma§

geller au§, bodtj fann ba$ faum etmag anbere§ fein all ber @d*immer
32*
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be§ 9?orblid)té, baZ fid) bidjt über ben SReBelöänfen am §origont

ringa um ben Fimmel au^bcrjut uiib am ftarfften am Ütonbe ift.

(Sang äfjnüdjc Sidjter fönneu 31t anbercu Seiten unb an anberen

©teilen bel Ijorigontå beobachtet »erben. 2)ie Snft mar geftem be=

fonberS ftar; ber ^ortøont ift aber ftctS etmal nebelig ober buuftig.

Sßäfjrenb ber Stadet fjatten mir ungemöfjutia) ftarfe» Støorbftdjt; in

raffen SBenöungeu fdjoffeu mogenarttge Sidjtftreifen über hm füb=

lidjen $inuncl unb näherten fid) faft beut 3euitt), unb quer über jenen

Streifen fat) man eine $eit tang ein Söanb mit einer prächtigen

Srone, bereu Keffer, mie 9JconbIid)t auf bent Gije fog. Ser £mnme[

fjotte gur freier bei neuen Sofjreå feine ^add angejüubct — ein feen=

[jaftcr £0113 Wi|enber ßidfjtftrol)fen in ber SJcadjt. Oft fomint mir

ber ©ebonfe, ba$ ba$ 9iorbtid)t ba§ llröifb beä norbifcfjen SO?eufcf;en

fefbft ift. ©iefer ßontroft! 3)tefe jefnuerfaftenbe, fdimeigfamc ÜRatur

mit att ifjrcr erftarrenben Stätte! £>ie[er Zar\% ber gitternbeu ßidEjt*

[treffen, weift er nid)t auf ben uugeftümen, fprungartigeu Zmvö
bei SRorbfänbcrS fjin? Seine mitben ßkbirgsmeifeu, finb fie nid)t

bic (Strafen beS Sftorbfidjt» in feiner Seele, ber 2la3gaarb§reigen

ber ©eiftclfraft tief, tief unter ber Quitte bei ßifel? 2>a bäntmert

Seuen in ber fdjtumuternben 9iad)t; menn e§ bodj nur über bie

Giiftädjeu Ijinaul in bie Sßeft fjinein reiben mottte. Unb nun fteflt

1895 fid) ein:

®rcl)c, fortuna, bein dlab, taffe bem 3d)id]'al ben Sauf;

SBal bu uns mögeft bcjdjcr'n, uns rcgt'5 nidjt fonbertidj auf,

Sei eS nun Stegen unb SBtnb, \n% bajl bic Sonne unå fleint.

D6 bu ein läctjcfnb Øcfidjt uns jeigft ober ob in aU getnb

Un3 mit bem 3d)üiniu[tcu bebrau'ft, nimmer fidjt bcibcS vmi an,

Senn fcincl G5(üdc» ureigenster Sduuicb mar ftety nodj ber Mann.

S)onner§tag, 3. Sanuar, Gin lag ber Uurufjc, ein beränberung&»

rcidjcl £dm\ trotj all feiner ©tnfürmigfeit; geftern noef) päuc für

bie 3ufunft unb fjeute mögfidjermcife ofnic ein £ad) über bem «Raupte,

üertaffeu auf bem Gife!
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Um 4V.> Ufjr trat fjeute SHorgen eine neue (SUpreffung in ber

offenen 9tiune Fn'nter bent Sdjiffe ein, uub um 5 Ufjr Begann eine

folcfje in ber Stinne an ber Söacfborbfeite. ©egen 8 llr)r machte idj

auf uub prte ein Änirfdjen unb ®rad)en be§ ßifel, afé ob raieber

eine Sßreffung eintreten mürbe. Gin feidjteS ßittcm ging burd) bie

gange „gram", uub man öemafjm £radt)en. Sß§ idj an 2)ecf fam,

mar icfj nicfjt menig überrafdjt, an ber gangen Spinne an ber 23acf=

borbfeite cuttaug, faum breiig (Schritt öon ber „gram" entfernt,

einen großen (Sigr)üget git fefjen, mäfjrenb bie fHtffe an biefer «Seite

bi§ acf;t3ct)n Schritt üon unl reichten. Sttfe fofen ©egenftänbe, bie

an biefer Seite auf beut ßife tagen, mürben an 23orb gebracht, bie

©retter unb planlen, bie loäfjrenb be§ <Sommer§ bie «glitte ber 9fte=

teorologen geftüfct Ratten, fomie ba§> (Mjüufe für bie Snftrumente

mürben in Stütf'e gerlegt, meit mir nicfjté baöon berfteren burften;

bogegen mar bie Sotfjteine, mctcfje mir mit bem Sacfuetj in beut

Sottjtocf) getaffeu (jatten, in bie £iefe geriffen morben. Sit» td) Eurg

bor Mittag micber an SBorb gekommen mar, Iwtte baZ Gi3 blöfctid)

anfl neue begonnen, fidj gufammengufdjieben. Scfj ging Éjinau§, um

gugufeljen. ®ie Sßreffung faub mieber in ber Stinne an ber 23acf=

borbfeite ftatt, mo ber £)üget infolge beg ftarfeu 3)rttefe§ attmöfjtid}

näfjer Ijerangefdjobeu mürbe. GtmaS fpätcr ging Soerbrup an 2)ecf,

bocfj fant er gteid) barauf gurücf unb berichtete, bafj ber ©{§*

tjügel rafd) auf ung gufomme; er brauche ein paar ÜRann, bic mit*

fommen unb Reifen füllten, ben Schritten mit beut Sotfjapparat gu

belaben uub nadj ber Steuerborbfeite Ijerumgubringen, ba ba$ ©iS

in ber Størje geborften fei. Ser ©téfjuget fommt un§ in beforguifc

erregenber SSeife narje unb meuu er un§ erreichen fottte, er)e ba$

Scfjiff fief; oon bem (Sife losgebrochen f)at, bann fann bie Sacf;e fetjr

unangenehm merbeu. £)a§ Scfjiff tjat jetjt eine ftärfere Neigung

uad) S3acfborb afé je oorfjer.

Sm Saufe beå 9tacr)mittagå mürben oerfcrjiebene Vorbereitungen

getroffen, um ba§> ©tfjiff gu oerfaffen, menn ba§ ©crjlunmfte eintreten
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füllte. Stile ©dritten mürben nu £)ccf berett geftellt uiib bie Aajafé

ffar gemadjt, müfjrenb 20 Giften mit £mnbcfndjen an ber ©teuer*

borbfeitc auf bem Gife niebergefoffen nnb 10 itiftcu mit 93rot au§

bem SHanme getjoft nnb naefj norn gebradjt mnrbcn; and) oier 33fedj=

Faunen mit gnfamnten 200 Siter petroleum mnrben an £cd ge=

fcfjafft. ßefjn Heinere S3fccl;fanncn maren fdjon oorfjcr mit 100 Sitern

„(Sdjneeftoden"^etrotenm gefüllt nnb mit mehreren (Sefäjjen mit

©aåbf an £cd gebradjt morben. ?tlS-mir beim Sfbenbeffen fafjen,

ocrnaljmcn mir baffetbe ßnirfdjen nnb Siniftern bc3 (iife§, ba§> immer

näljer fam. Sdjtiefjtidj fjörten mir c§ gerabe unter ber ©telle, mo

mir fafjen, nfötjfidj fradjen. Sdj ftürgte nadj o&ett. Gå fanb eine

'ipreffnng in einer etmaS entferntem Stinte, faft querab non unferer

Steuerborbfeite ftatt. Sdj ging baljer mieber fjinab nnb fetzte meine

^Jkljl^eit fort. 23afb uadjljer fam Sßeber, ber auf baZ (Sie Ijinan^

gegangen mar, nnb fagte, mie gemöfjnfidj fadjenb: „3>a§ 23erften tft

gerabe ntdjt übermüfng nett." £a3 Gi3 fei feine Sdjlittenfänge non

bm Giften mit £>nnbefndjen geborften, nnb ber Sftifj befjne fidj bté

Ijintcr bie „ftvam" aus. SCTS idj fjinanl ging, fanb idj, bafs ber

9Ji|3 mirfltcfj fefjr bebeutenb mar; bie Giften mit ,fjnnbefntter mnrben

baljer ber grbfjern Sidjerfjeit megen etma§ meiter nadj norn gebracht.

9htnb nm ba§ Sdjiff fanbett mir aud) mefjrere fleincrc 9?iffe. 3dj

begab midj bann mieber fjinunter, gimbete mir eine Sßfetfe an nnb

pfauberte gemntljltclj mit Soerbrnn. üßadjbem mir eine 3eit lang

beifammen gefeffen tjatten, begann ba» Gi» aufå neue 31t berften nnb

3U nreffen, nnb menn id) and) nicfjt glaubte, bafj ber Särm ftiirfer

fei al» gcmofjnf idj
, fo fragte id) bodj bie anbern, bie im Salon

patina fnielten, ob jemanb an £ed fei, menn nidjt, möge einer non

itjnen fo frennbtidj fein nnb nadjfeljen, mo ba§> Gsté fidj jufammen*

fdjiebc. ©leid) baranf fjorte id) oben eilige Sdjritte: c» mar 9corbal)l,

ber melbete, bie ^reffnng fei an ber 33arfborbfeite; c» märe am beiten,

menn jemanb an £ed bliebe. s£ebcr nnb idj fprangen fofort Ijinanf,

nnb mefjrere ber anbern fåmen nn» nadj. SCfi idj bie Seiter tjiuunter*



SReuja&r 1895. 503

Wetterte, rief mir Sßeber oon oben 31t : „2ßir muffe« bie |junbe l)eranå=

faffen; ferjen ©ie, ba ftebjt fcr)on SSaffer auf bem @ife!"

@S mar f;ol)e $eit, bafj mir fanten, ba ba§ SBaffcr fcfjon in ben

§unbeftafl ftrömte «nb bort Beretta fjocfj ftanb. Sßeber »atete bi§ 31t

ben ®nien im SBaffcr nnb fttefj bie %f)üv auf. Sie meiften §nnbe

jtiirjten fjerauS nnb rannten umfjer, baf3 baZ Sßaffer aufforste, »äfj*

reub einige ftdj fttrcfjtfam bi3 in bie innerften SSinfet öerfrocfjen nnb

fjerauSgegogen »erben nmfjten, ob»of ba% SBaffer ifjnen fcfjon fjocfj

an bcn Seinen fjinanf reicfjte. Sie armen Xfjiere! @3 nutfj ifjneu

jammerrief) genug 31t ÜKutfje getoefen fein, bei bem SBemufjtfein , bafj

fie in einen fofcfjeu Dtaum eingefcfjfoffen maren, »äfjrenb ba§> SBaffer

ftetig an ifjneu emporftieg; trofcbeut macfjtcn fie aber nierjt metjr Sann

a(y ge»öfmficfj.

9cacfjbem bie <£ntnbe in ©icfjerfjeit gebracht maren, ging icfj unt

bie „grant" fjerunt, unt 31t ferjen, toaå fonft noefj paffirt fei.

3)a§ @i§ mar an bem ©cfjiffe entlang bi§ ooru in bk

9cäfje beg ©tcuerfcorbbugS geborften, nnb au3 biefem 9tifj mar ba§

SBaffer naefj ber 23acfborbfeite geftrömt, mo bie ©cfjofte burefj ba$

®emicfjt ber fiefj ftetig auf «nå aufcfjieOeubcn (Sisfjügcf niebergebrücft

mar. Ser (Spalt mar gerabe unter ber ^elbfcfjmiebe burefj gegangen,

»efcfje babitrct) in ©efatrn fant uub bafjer auf einen ©ajütteu gefegt

nnb naefj ber großen ©cfjotfe an ©teuerborb querab 00m |jecf ge-

fdjafft mürbe. Sftadj bemfelbeu Patje brachten mir auefj 11 Giften

mit ^emmifau, fomie bie Giften mit ^unbefucfjen nnb 19 Giften

mit S3rot. 28 ir Fjaben je|t affo bort ein öoflftänbigeS Sepot (tegen,

f»ffentlief; in oötliger ©icfjcrfjcit, ba baS ©i3 fo biet ift, bafs e§ üerf

mutfjfict) ntct)t nachgeben mirb. Sa§ fjat ßeben unter bie Seute gc*

bracht; fie finb fämmtfidj au Sccf gefommen. 9cad)bem mir noefj

»eitere üier Siecfjfanucn mit Sßetrofeum fjeranfgefjoft fjotten, macfjtcn

mir uu§ an bie Arbeit unb bradjten 21 Äiften mit 23rot uub einen

»eitern Sorratt) oou Sßemntifan, fomie (Jfjofofabemefjl , Sutter,

„$rii"=$rooiant, ©uppentafefu u. f.
m., naef) unferer SBerecfjnung für
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200 Sage, au§ bern 9tcwm auf S)ed gur toeitern ^orifd^affitng ; aud;

mürben ,Se(te, ftodjapparat mtb bergteidjcu bereit gemadjt, foba£

jetjt atteå oben in Drbnmtg mar unb mir un£ riifjig -mm ©djlafen

niebertegeu fonnten. £>od; mar c» und) Sftitternadjt gemorben, ef)e

mir fertig maren.

%å) fjoffe nocf; immer, baf3 altea Winber Särm gemefen ift

unb mir feine ©etegenljcit gum SSerfiraudj biefer 9Sorrätt)e fjabeu

merben; beffenuugeadjtet ift cå unfere ^3ftid)t , atteS in SBercitfdjaft

gu fjaben für ben ^alt, baf3 ba§ Unermartete eintreten fottte. Stufjer*

beut mürbe ber 2Sad)e briugeub etngcfdjärft, auf bic |jitnbc 5"

adjtcu unb fdjarf aufgttpaffen, fatte ba§, @té unter unfern Giften

berften ober bie (Stépreffuug auf§ neue beginnen fottte. Sßenn irgenb«

etma§ paffire, fottteu fofort alte gemedt merben, lieber 31t fritfj

afé 31t fptit.

Sßäfjrenb id) fjier nod) fitøe unb fdjrcibe, tjöre idj ba§ ®rrir=

fdjett unb Äradjen brausen mieber beginnen; c§ finben atfo nod)

immer ©tépreffungen ftatt. Sitte finb in befter (Stimmung, mtb c»

fdjeittt faft, ab§ ob fie bieg aU eine angenehme lluterbredjuug ber

Gmtförmigfeit unfere SDafeimS betradjten. 9citu, e§ ift l
a

/2 Uf;v; id;

glaube, id) tege utid) lieber in bie ®oje; idj bin mübe, mtb ber .£jimmct

mag miffen, mie halb idj mieber gemedt merbe.

Freitag, 4. Januar. SBäfjrcnb ber 9tad)t üerffielt fid) ba$ Sie

rutjig, aber ben gangen SEäg über r)at c§ mit Snteröatten mieber

getradjt unb fid) gttfamntengefdjoben; fjettte 5lbeub ift e§ mieberrjolt

geborften, mtb gegen 9 ttfjr mtb foätcr fonnte mau niete (Ste*

fcreffungen beobadjteu. &mc ßeit laug traten biefc gang Icidjt in

regelmäßigen fttoitøtmciiimm ein, gumeifeu mit einem ptötjlidjen

©tofc unb mit orbcntlidjcm Qktüfc; barauf uafnnen fie mieber ah,

um bann auf§ neue 31t tofen. Sugmifdjcn mirb ber £niget immer

fjoljer unb rücft unS gerabc auf ben Seib, langfant, menn hk

^reffnug tutr mit 3mifd)enpaufeu tontutt, fdjnetter, menn ber Sfabrang

längere geit cmfjaft. 9ftan fann ben ©téfjaufen tbatfädjtidj näljcr
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unb nctyer Ijcranfrtedjen fefjen; jefct, um 1 Uf)r, ift er nur menige,

fouin fünf <Sdt)rttt öon beut ©djneefjügef in ber 9<Mf)e ber Sugpforten

entfernt. $on bort big gum ©djiffe finb eg faum ntefjr afg 3 Steter,

fobafj cä ntcfjt ntefjr lange bauern mirb, big er ung erreicht. 3n=

ptfcfjen fäfjrt bag (Sig fort fid) 51t fpalten, mäfjreub bie foltbe SKaffe,

in metdjer mir eingebettet liegen, an ©teuerborb tote an Sacfborb

immer fleiner mirb. äRefjrere fötffe reicfjen big an bie „gram" fjeran.

3)a bag (Sig unter bern ©emidjtc beg |jüge(g an ber SSadborbfeite

fid) fenft unb bie „gram" größere Neigung bort fjinüber befommt,

fo ftrömt mefjr SBaffer über ba§ neue (Sig, loettfjeg fid) auf bem

geftern ausgetretenen SBaffer gebttbet fjat. Sieg F»ei^t beinahe gott

für gott fterben.

Sangfant aber ftdjer rüdt ber unfjeitørtngenbe §ügel fyeran, ber

augfiefjt, alg ob er bireft über bie SMjling 3U ge^en beabfidjtige.

SCBer menn bie „gram" ung nur ben Gefallen tljun unb ficf; aug bem

(Stg befreien mottte, bann bin idj gar nid)t bange, baJ3 bieg nod)

gut auggeljen mirb; freitid) fiefjt eg ftcfj augeubtidlid) recfjt rjäftftd)

an. 28ir merben oermutfjlid) nod) einen red)t tjarten Slampf fjaben,

el)e fie fid) logbredjen fann , menn fie bag nidjt fofort ttjut.

8d) ging bann Inn unb fdjaute mir ben |jüget an. Sßie fidjer

er fortfdjreitet ! Sd) betradjtete aud) bie Üiiffe im (Sife, mie fie

fid) um bag @d)iff f)erum bitbeten unb augbcrjnten; id) f)örte 3U,

mie eg im (Sife unter meinen güften fradjte unb fuifterte, unb fyatte

menig Stift, meine ®oje auføufudjeu, etjc id) bie „grant" nttfjt gan§

Dom (Sife befreit gefefjeu fjätte. SSäfjreub id) fjter nod) fit^e, f)öre

id), mie bag (Sig einen neuen Singriff unternimmt unb färmt unb

pre£t, moraug icr) erfeuue, bafj ber (Sigfjüget immer näfjer fommt.

CSg finbet aud) eine merfbare (Sigpreffung ftatt, bie anfdjeiueub nie

mieber aufhören mitt. 3d) glaube nidjt, bafj mir nod) niefjr tf)itn

fönnen. Slfteg ift bereit, ba§ <Sd)iff 31t öertaffen, menn eg nötrjig

fein fotlte. feitte mürben bie SHetbunggftüde u.
f.

m. I)iuaufgebrad)t

unb für einen jeben in ©äden ^ur gortfdjaffung bereit gelegt.
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(Sine eigentt)ümtid)e Sage; bie ättöglidjfeit ift unfttcitig üor-

fjanben, bafc alte unfere Sßlatte burcfj uuoorrjergcferjene Güretgniffe

burdjfrcugt werben, aber bie SSafjrfdjciutidjfeit bafür ift nicfjt grojj.

3d) Ijabe feine 51ugft; nur müdjte id) gern miffen, 06 mir toirf*

ltd) oKeå auf ba§ @iä bringen fotlen ober nidjt. Qua ift aber uad)

1 Uljr, uub id) glaube baljer, ba§ SBernünfttgfte, n?a§ icfj tl)un faun,

ift, utid) EuTtgufegen uub 31t fdjtafen.

2)ie SBadje fjat Orbre, ntidj 31t roeden, fobalb ber ©téljugel fid)

ber „gram" nähert. Geht ©lud, bafj mir je|t äRonbfdjein jjaben,

fobafj mir tøenigftenå üon allen biefen ©räuelti ettoasl fetjen.

SBorgeftem erblidteu mir ben Sftonb 311m erfteu mal über bem

.^origont, gefteru fdjiett er eine $eit taj/ unb je|t fjabeu mir iljn

Sag unb 9cad)t. Sine f)öd)ft günftige Sage ber £inge. @3 ift

gleid; 2 Uljr, id) mu^ je£t fdjlafen. 3d) fjöre, ber Gtlbrucf ift

mieber [tarier gemorben.

Sonnabenb, 5. Sanuar. |jcute 9?ad)t fdjtäft jeber in noder

ivletbung, bie uneutbef)rttd)fteu ©egenftäube liegen gur Seite ober

finb am Körper befeftigt; jeber ift bereit, beim erfteu SBarnuttgSrufe

auf bciZ @i§ 3U fyringen. ?llle§ fonft 9tött)ige, ^roöiaut, ®Ieiöuttg&>

ftüde, Sdjlaffäde u. f. m., ift bereite auf» @i§ gebradjt toorben.

SSir fjaben ben ganzen £ag baran arbeiten muffen, finb je£t aber

in fdjönfter Crbnung m\b üollfommcn fertig, ba» <2d)iff im dlotfy

falle 31t üerfaffen. SSie id) glaube, mirb bie§ jebod) nidjt eintreten,

ha ber Gtébrud gefteru fo fdjlimnt mar, mie er nur fein fonnte.

%å) fjabe gut gcfdjlafen unb bin nur einmal aufgemacht ; id)

Ijordjtc bann auf ba% $nirfdjen unb <3d)iebcn unb Slradjen be§ ©ifeS,

bi§ idj mieber einfdjtief. Um 5 x
/2 lU;v; morgen^ mürbe id) öon

Soerbrup gemedt, ber mir beridjtcte, bafs ber ©trüget jeUt bie

,,gram" erreicht f)abe uub fjeftig gegen un§ aubrünge, fomie bajj

ba» ©ia bis gur 9\et)tiug Ijinaufrage.

3»d) blieb barüber nidjt fcfjr fange im ßtoetfel, beuu id) (jatte

nod) faum bie fingen geöffnet, al§ id) e§ brausen im Gife bonnern



9kiij4r 1895. 507

unb fradjen fjorte, afé 06 ber Sag be§ Süngften ©eridjté ge=

fontmen fei. 3d; förang auf. (Så blieb nidjtö tøeiter übrig, als

bie gauge äßannfdjaft ju tøeden, allen nod; übrigen Sßrooiant auf

ba$ (Sie 311 fdjaffen unb bann uufere ^ßelge unb fonftigen 5lu§=

rüftungSgegenftänbe an S)ed 51t bringen, fobafj fie im SKotfjfatte

jebcn 3(ugenblid ü6er 93orb getøorfeu tø erben rennten. 2>amit ging

ber Sag l;in, boer) blieb ba§ @i§ rul;ig. 3uletøt tøurbe aud) ba§

Jßetroteuntöoot, ba$ in beu 2)aött§ an ber 23ad6orbfeite Ijing, l;erab-

gelaffen unb nad; ber grofjen Sdjotle gefd;tennt. ©egen 8 ilf;r

aoenbs, all tøir glaubten, bafj bie Gtépreffung nadjgelaffeu l;abe,

begann ba§ SDouncru unb Sftradjen nod) ärger afé je norl;er. 2(13

id; nad) oben eilte, [türmten mittfdjtffS grofte Waffen ©djnce unb (£i3

(;od; über bie ÜMjtiug unb ba§ ßett. 2)od; Sßeber, ber ebenfalls

Ijerauf fam, ergriff eine Sdjaufcl unb rannte norn aus bem ,3elt

nad; bent SBorbercnbe beg §a£6bedS, tøo er baS ßi§ fleißig tøeg=

gufdjaufefn begann. 3d; folgte tljm, um mid) felbft non ber <&ad)*

lage 31t überzeugen. Sd) fal) mefjr, als mir lieb tøar. QüS tøar

IjoffnuugSloS, gegen einen foldjen geinb mit ber ©djaufet gu fämpfen,

unb id; rief baljer ^eber 31t, gurüdgufommen, unb fagte: „23tr tøollen

lieber alles auf baS ©tS bringen." Staunt l;atte id; auSgefprodjen,

al3 baS GsiS mit erneuter ®raft Ijcranfdjob unb bonnerte unb fradjte.

SJSeber bemerkte barauf: „3)a Ijättc mid; balb mitfammt ber 6d;aufcl

ber -Teufel geljolt", tøobci er fid) nor 2ad)cn auSfdjütten wollte, 3d;

ftürgte gurnd nad; bem £)ed unb begegnete unterincgS SDJogftab, ber

ebenfalls mit einer ©djaufel in ber §aub l;erbeiei(te, bon mir aber

prüdgefdjidt tøurbe. 311a id; bann nad; norn unter ba§ 3cltbad; gur

Setter lief, fal) id;, tøie erftereS fid; unter bem ©cnridjt ber (StSmaffen

l;erunterbog unb biefe barüber l;in fielen unb über bie 9M;(ing ftürgten.

GS toåren fotdje Mengen, bafs id; jcben Slugenblid 31t fcl;en ertøartete,

tøte baS (Sie l;ercinbrcd;cu unb ben ©ingang nerfperreu tøiirbc. 5llS

id; nad; unten fam, rief id; alle SDcann au 2)cd, fagte ifjnen aber,

ba[3 fie nidjt bnrd; bie Xfjür an ber 23adborbfeite, fonbern bnrd; btn



508 gieunte« Sanitet.

Äartenraüm nub on ber ©teuerborbfeite fjinauågefjen Roßten. Qiu

nädrjft mußten alle ©tic!e au§ bem (Salon fjhtanfgefdjafft merben

imb bann f;atteit mir biejenigen, meldje an See! lagen, in Sidjerfjeit

31t bringen. Senn idj befürchtete, c§ fönnte, menn bie Sfjür an

ber 83acfborbfeite ntdjt gefdjtoffen gehalten mürbe, ba§ 6i§, falte e3

bitrdj ba§ $elt brechen fotlte , über baå Sec! nnb burd) bie £f|ür

bringen, ben Snrdjgang fällen, bie Srcppe Jjinabftürgen nnb im!

Alle .fltaitn an Deri?

!

tote in einer üttanfefalle einfdjUefcen. SrøerbingS mar ber 2)nrdj*

gang nom äKafdjinenraum nad) oben für biefen Stotfjfatt freigemacht

morben, allein biefc§ £odj mar 311 eng, nm mit ben ferneren (£ädm

bnrdtøutommen, audj mar nidjt 31t fagen, mie lange biefer SBeg offen

bleiben mürbe, fobalb ba§ ©ig uni erft einmal orbentfidj angriff.

Sd) forang mieber fjinauf, nm bic £mnbe lo^nmadjen, bie mir in

„(Saftfe ©arben", einem ©tall an Secf an ber 83adborb*3ftef)ling,

ehtgefdjloffen gehalten batten. Sie minfetten nnb beulten gan^ Hiiglid)
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unter bent 3elt, ba bie Sdjneemaffen baffelbe jeben Slugeublicf 311

fDrengen itnb bie $unbe lebenbig unter fiel; 31t begraben broljteu. 3>cr)

fdjnttt bie 53efeftiguugeu mit einem 9Jceffer buret) uub rif? bie 2^ur

auf, Worauf bie weiften trau itmen in tratter Sagt) an ber Steuer-

borbfeite rjerausftürmteu. Sn^njijrfjen tjatten bie Seilte mit bcm £jerauf=

fctjaffcn ber ©äcfe Begonnen.

(53 mar unuörrjig, fie gur (Site an3utreibeu; ba$ beforgte ba$

(§ä§, ba§ ficr) fo gegen bie SdjiffSfeiten preßte, ba$ idj glaubte, e£ fei

alte» au§. GS mar in ber Suufelrjeit ein füretjterlicfje» Surctjeinauber,

uub um altem bie tone aufzufetzen, rjatte ber (Steuermann in ber

öile bie Sampen auSgctjcu (äffen. Set) mufjte nocfjmaly f)imtuter=

gcfjen, um etmaS über bie Qfüfje 31t 3iet)en, ba meine finuifcfjeu Scrjurje

in ber Kajüte 3uut Strocfneu tjiugeu. Site icfj rjinunterfam , fjatte bie

©ispreffung ifjreu ^örjemtnft erreicht; bie halfen beå ^jatbbcefé fragten

über mir, bafc tet) glaubte, fie mürben auf midj (jerabftürgen.

23alb maren ber (Salon uub bie Sabinen trau beu Sätfen ge=

leert, unb ebenfo auef) ba$ Secf, morauf mir vm§ baran macrjten, bie

Sachen auf bem (£ife meiter3itfd)leppen. SiefeS brüllte unb fractjte

mit fotcfjer ©eraalt gegen bie Scfjiffsfeiten, ba$ rair faum uufer

eigene^ SSort berfterjen fonnteu. Socr) lief alle» gut ah
f
uub naef)

lurjcr 3 eit tt>or ba$ gait3e ®epäcf in Siefjerrjeit gebracht.

SSäfjrenb mir bie Säcfe fcfjlcppten, Ijatte ba§ Sßreffcn bes GüifeS

enbtid) aufgefjört, raorauf alles mieber fo rufjig raar raie juoor.

Slber raelcf) ein 3lublicf! Sie 23acfborbfeite ber ,,$ram" raar

traltftünbig unter Scfjuce begraben; ba§> Giu3tgc, raaS man ferjen

fonnte, raar baZ aug bemfetbeu fjertrarragenbe ßeltbad). &<üte oa§

Sßetrolcumboot nodj in beu Satüt» geljaugen, raie ein paar Stuuben

trarljer, es" raürbe faum ber SSernictjtung entgangen fein. Sie Sat>it§

maren trättig üon ©i§ unb Sctjuee bebeeft. @in merfraürbigeS 33oot!

Reiter unb SBaffer Ijaben fiel; bagegen at§ macrjtfoS ermiefeu; eS ift

unöcrfeljrt au§ bem St§ Ijeraulgefommeu unb liegt jefct mit bem ßiel

na er) oben auf ber Sctrattc. Gr3 Ijat fctéjetøt ein ftürniifcr)c3 Safein
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geführt mtb beftäubig Unfälle gehabt; idj bin neugierig, mag ifjnt

bemnädjft befdjteben fein roirb,

@§ mar, roie idj zugeben muß, eine fjödjft aufregenbe <3cene, als

bie (Situation am fdjfintmfteu mar mtb mir c3 für bringenb uottj»

meubig rjieften, bie <5äde mit größtmöglicher (Sefdjroinbigfeit an§ bem

(Salon tjerauføufdjaffen. SBie mir ©üerbrup jetjt er^afjft, mar er ge=

rabc im ^Begriff gemefen, ein SSad 31t nehmen, uub fjatte itadt, mie

ifjn ©ott erfdjaffen, bageftanben, at§ er midj alte SDtonn an S)ed rufen

Fjorte. 3)a bieg nodj nie oorgefommen mar, Fjatte er Begriffen, bafs

etroaS @rnftfidje§ oorgefje, uub mar fdjfeunigft in bie ®fciber gc=

fafjrcu. SUtdj Sfmunbfen fjatte fidj gebadjt, baß etma§ nidjt in

iDrbnung fei. Gür mar ber erfte, ber mit feinem Bad nadj oben

fam; in ber Skrmirrung fjatte er aber ben öon mir gegebenen S3e=

fefjf, burdj bic ©tctterborbtfjüre fjiuamSgugefjen, nidjt berftanben ober

uergeffen, fjatte fidj bafjer an ber Söadborbfeite entlang getappt

un\> mar in ber Smufeffjeit über ben Sftanb beS §aIDbccfé fjiuab-

geftür^t. „9hm, ba§ fdjabete nidjtS", meinte er, lfan bergfeidjeu bin

idj fdjon gcmüfjut." S(I§ er fiel) aber non bent gatt roieber ermas

erfjoft fjatte nnb nodj auf bent bilden tag, magte er e3 nidjt, fidj 31t

erfjeben, benn e§ fdjien tljut, aU ob baZ gett mit attent auf if;n

Ijcrabftür^en mottte, uub e§ bonnerte uub fradjte gegen bie DMjfing nnb

ben Stumpf, at§ ob ber jüugfrc Xag gefommen fei. 35a begriff er

eubfidj, meSfjafb er auf ber ©teueroorb* uub nidjt auf ber Sadborb*

feite fjatte fjinauggcfjeu fotten.

5ftte§, non bent man beiden formte, bnf] eå un§ mogftcfjerroeife

oon Stufen fein mürbe, murbe fjerauSgcfdjafft. Sen ©teuermann fafjeu

mir einen großen ®feiberfad mcgfdjfeppcu, fomic ein fdjmcrcS SBünbel

23edjcr, bie an ber Stußenfeite be3 ©acr*e§ befeftigt maren.

Später lief er mit äffen möglichen Singen nmfjcr, mit ^aufttjanb*

fdjufjcn, äKeffero, 83edjcrn u.
f.

m., bie an feineu Kleibern befeftigt

maren unb an feinem Körper fjcrabfjiugen, fobaß man ba§ ffapperube

©eränfdj fdjon auå ber gfeme fjüren fonnte. ©r bfeibt 6i§ gittert ber afte.
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SlbeubS begannen atte, üjren SSorratfj an ®udjen, (Eonfect unb

bergteiajen anfgueffen; aud) raudjten fte Zabad unb genoffen baS

fielen in ber aufgeräumteften (Stimmung. Offenbar meinten fte, el

fei nidjt fidler, mann fie nrieber fo gute geiten an 53orb ber „$ram"

fjaben mürben, unb Rieften eS ba^er für öeffer, bie Gelegenheit 31t

6enu|en. SStr befinbeu unS je|t auf ÄriegSfufj in einem leeren Sfteft.

$ur SBorfidjt fjaben mir ben 2)nrdjgang an ber Steuerborbfeite,

ber als 23ibfiotf)ef 6enu|t mürbe unb beSfjatb gefdjtoffen mar, mieber

aufgefprengt unb (jatten j[e|t atle Sljüren offen, fobatø tutr fteté bie

(SJetøifjfjeit fyabm , rjiuauS 31t fönnen
, fetbft menn trgenbetmaS bredjen

foftte. SSir möchten nidjt gem, bafj ber Qctébrncf un§ bie Spüren

fcerfdjtiefje, inbem er bie SJjürpfoften gufammenbrütft. SDte „fjrant"

ift unftreitig ein ftarfe§ Stfjtff. SBir fjaben einen mächtigen ©iSfjügel

au uuferer 58atf6orbfeite, unb eS ift jetjt gerabe bie 3e^ oer ©3*

preffungen. SDa§ Sdjiff fegte fidj merjr auf bie (Seite afé je, faft 7°,

aber nad) beut legten ©igbradE, ben eS anSju^aften Ijatte, f)at eS

fiel} mieber ein menig gehoben, fobatø eS fidj ttom (Sife foSgebrodjen

^aben mufi unb fidj auføuridjtcn begonnen (jat; je|t ift ofjne ftmttfü

alle ©efaljr vorüber. SDte gange <55efdt)tcf)te mirb als „SSiet ©efajrei

unb menig SBotte" enben.

Sonntag, 6. Sanuar. (Sin nujiger Sag; feit geftern SÜ&enb

feine ©iäpreffnngen. Sie meiften Seute fdjtiefen fjeute borgen gut.

3(m Sftadjmittag finb fie fänuntlidj fefjr eifrig befdjäftigt gemefen,

bie „^raut" mieber aus beut (Sife auszugraben; mir fjaben fdjon bie

SRefjting üon fjinten bis 311m |jafbbecf freigentadjt , boef; ift ein bc=

trädjtliajer Raufen aua; auf baS Beftbadj gefallen. 3)aS (5iS reichte

bis gur gmeiten SSebcIeiue ber gorfmanten, öotle 2 Steter über bie

Sterling. UnBegreiffid) ift, baft baS $dt ben ©ruef ausgemalten

fjat; es ift aber fefjr gut, bafj bieS ber fyaü mar, meil mau

fonft nidjt gemußt fjätte, maS aus bielen ber ^junbe gemorben märe.

$eute SRadjmittag naljnt Raufen eine ÜDceribianrjöfje , bie

83° 34' nörblidjer Sreite ergab. §urrafj! Sßir fommen gut nad)
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Sorben heiter, 13 Minuten feit ÜKontag, uub ftnb je|3t auf ber nörb*

lidjftcn S3reite, bie je erreicht tporben ift. %d) brause mot nicfjt 311

ermähnen, bafs btefe ©efegenfjett bei einer 23omIe, eiugcmadjten

grüdjten, Sudjen unb Gigarren öom Soctor gehörig gefeiert mürbe.

(Heftern Stöenb rannten mir mit nnferen <&ädm um ba$ Sebeu,

Ijcute trinfeu mir Sßunfdj uub fdjiuaujeu: ba§ ftnb bk Söedjfetfälte

be3 Sdj'uf[a& Sit! ba§ ©eröfe be§ ©tfeS mäfjreub ber legten Sage

mar üielteidjt nur ein ©alut gur $eier ber ©rretdjitug einer fo Ijofjeu

23reite! Sann mufj man gugeuen, bafj ba§ @is un§ nad) ÜKügUdjfcit

(Sfjre angetfjan fjat. üftuu, e§ madjt ntdjtS; mag e§ fradjen, meun

mir nur norbmarté meiter!ommeu. SDte „£$rram" fjöft e3 jefct fidjer

au3; fic ift öorn um 30 Zentimeter, Ijiutcn um etma 15 Zentimeter

meniger belaftet unb fogar ein menig gurüdgegaugen. SSir fönnen

uidjt eine einzige 9fiefjtiug3ftutøe finben, bie fid) gelodert Ijätte; aber

trotjbent merbeu fjeute Stbenb alte ätan in öotler 3(u§rüftuug fid)

fdjtafen legen, bereit, aufs @i§ 31t flüdjten.

Montag, 7. Sanitär. 3m Saufe bc£ £ageå fanb gclegentlidj

ctmaS (Sisöreffung ftatt, fie mar jebod) nur Don furier Sauer; bann

mar miebcr aüe§ ruljig. Offenbar fjat ba$ (Si§ fid; nodj nidjt mieber

gefetjt, unb mir fjaben bat;er üon unferm greuube an ber 23adborb=

feite nod) mcfjr 31t ermarten, fobatø id; um ganj gern gegen einen

bcfferu 9?adjbar öertaufdjte.

©<§ fdjciut, afö ob ber Stébrud feine föidjtung geäubert fjtitte,

feitbem ber SSinb nad) ©üboft fjeruutgcgaugeu ift. ©r bcfdjräuft

fid; je|3t auf baå (Sté oon öorn big tjiutcu lecmärt§ öom SSinbe,

mäfjreub ber ©téfjugel an ber Sacfborbfcite, bcr faft (uümärtS liegt,

fid; gicmtid) ruljig öerfjalten l)at.

SttteS fjat ein (üünbe, fagte ber Sunge, afé er bie SRutfje befommen

fjattc; öictletdjt ftnb bie ©tépreffungen je£t 5U (Snbe, üietteidjt and)

uidjt; ba§ eine ift ebcnfo mafjrfdjcintidj mie ba§ anbcre.

feitte mirb bie Arbeit be3 5luygrabcu§ ber „gram" fortgefetøt;

jebeufalfé molten mir bie ÜMjliug öom Stfe frei madjen. ®a§ @d)iff
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bietet im 9Jconbfd)ein einen rjödjft imposanten 2tnblicf. <&o ferjr man

ftd) aud) feiner eigenen Äraft Bemüht fein mag, fann man bod) nicfjt

umritt, einen ©egner gu adjten, ber über fotdje (Sematt öerfügt unb

in menigen Stugenbücfen fo mächtige ÄrtegSmafdjmen in SSerøegung

fe|en fann. SBarjrfdjeinlkrj fott ba3 @is irgenbeinen (Sturmbocf bar=

ftelten. Stber bie „$ram" ift irjm gemadjfen; fein anbereå ©djiff

mürbe inbefj einem folgen Angriff rjaben ©tanb galten fonnen. Sn

meniger afé einer ©tnnbe fann baZ @i§ eine äftauer neben unb über

un3 aufbauen, aus ber {jerau§$ufommen unå einen SJconat unb

üielleicrjt nocr) merjr ßeit foften mürbe.

(58 ift etma§ ©igantifcrjeS baran; e3 ift mie ein Äampf jtoifdjen

^mergen unb einem liefen, in meicfjem bie ßroerge 8ur ©crjtauljeit

unb Sift tfjre guftucrjt nehmen muffen, um avS ben Rauben be§ anbern

3U entfommen, ber feiten feinen ©riff locfert. S)tc „gram" ift ba$

@d)iff, ba$ bie $merge m^t alt üjrer (Scfjlaurjeit gewimmert Ijaben,

um ben ®amüf mit bem liefen aufzunehmen, unb an beffen 33orb

fie mit ameifenartigem gleifj arbeiten, märjrenb jener e§ nur ber

SJcürje mertf) rjäft, f)in= unb mieber feinen Körper umjutøenben. Stber

jebe§ mal, menn er ficf) fjerumbrerjt, ift e3, afé ob bie ÜRufjfcrjale

zertrümmert unb begraben merben' unb oerfdjminben fottte. ®ie

ßmerge tjaben jeboct) fo gefdjicft gebaut, bafj bie -ftufifdjale immer

flott bleibt unb ficr) ber töblicrjen Umarmung entminbet. 2tlfe bie

atten ©agen unb S0Zt)tr)en tion ben liefen, oon STrjor'S ®ampf

in Sotunfjeim, aU bie Serge bonnernb einftürgten unb bie Reifen

umrjergefcrjteubert mürben, afå bie Später ftd) mit fattenben fyefä-

ftücfen füllten, fommen mir in Erinnerung, menn id) biefe mäch-

tigen (Stémaffen ferje, bie fid) runb fjerum im 9Jconbfd)ein bemegen.

Unb menn id) bie Seute betrachte, bie auf bem (Si^üget fteüen

unb fjaefen unb graben, um einen 23rud)trjeit baüon gu entfernen,

bann erfreuten fie mir ffeiner at§ gmerge, ia noc§ Keiner aU

Slmeifen. SBenn bie 5tmeifen aber aud) nur ein ein^eftteS Sorn

tragen fönnen, fo bauen fie bodt) im Saufe ber ,3eit einen Hmeifen^

SRanfen. I. 33
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Raufen, in mefcr)em fie, gefeilt gegen ©turnt unb SBinter, berjaglid)

leben fönnen.

Sßäre biefer Angriff auf bie „gram" oon ber Soweit felbft

geplant morben, er tjätte nidjt fdjlimmer fein fönnen. 2)ie 2,3 Bieter

bicfe ©djolle tjat ftcfj an ber 23adborbfeite gegen un§ fjerangemorfen,

f)at ftdj bann auf bem (Sife, auf melcfjem mir liegen, in bie |jöf)e

gefdjoben unb brängt e§ mit ©emalt in bie SEiefe.

^itgfetdt) mit biefem (Sife mürbe bie „gram" rjinabge^mangt,

märjrenb bie anbere «ScrjoIIe auf bem (Sife unter ü)m in bie §öt)e

brängte, fid) gegen ba£ ©cfjiff marf unb e§ ntittfd)ip angriff, folange

e§ nodj feftgefroren mar. ©omeit icf) cS 31t beurteilen üerntag, fjätte

ba§ ©crjiff faum eine ftärfere Sßreffung erfahren fönnen, unb e§ ift

baljer fein SBunber, bafj e§ unter berfelben äc^gte ; atletn baå ©d)iff

Ejtelt ben S)rucf au§, brad) lo3 unb F;ob fid) mieber. SSer mirb jefct

nod) fagen, bafj bie gorm be§ ©d)iffe§ öon geringer Sebeutung fei?

SSäre bk „gram" nid)t fo mie fie ift entworfen, mir mürben je|t

ntd)t merjr f»ter ftfcen. SftrgenbS im ©cfjiffe ift ein tropfen SSaffer

ju finben ....

©eltfamermeife f)at ba$ (Sil un§ feitbem feine foldje Duetfdjung

met)r bereitet. SBar eå ber SobeSgrtff, ben mir am ©onnabenb ge=

füt)lt fjaben? ©r ift ferner 31t befdjreiben, mar aber fräftig genug.

^jeute borgen machten ©oerbrup unb icf; einen ©ang über ba%

(£té, bod) mar feine ©pur einer neuen s#reffung gu bemerfen, oiel-

mef)r mar baå (Sté eben unb ununterbrochen mie früher. S)a§ 3Ui

jantmenfdjieben fjat fid) auf einen fleinen Streifen oon Dften nad)

SBeften befdjränft, unb bk „gram" fjat gerabe auf beut aller*

fdjtimmften fünfte gelegen.

Kacf)mittag§ fjat £janfen bie geftrigen S3eobad;tungeu auSgeredmet;

ba§ «Refuftat ift 83° 34,2 ' nörblidjer «rette unb 102° 51' öfttidjer

Sänge. 2ßir finb alfo feit ©titoefter nacfj Korben unb SBeften ge=

trieben, unb gmar 28 Kilometer nad) SBeften unb nur 25 Kilometer

nad) Korben, »äfjrenb ber SBtnb nteift au3 ©übmeft mefjte. ®ie
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©dfjoflc fdjeint ben Æurg md) Sftorbmeften entfdjiebener aH je ein*

getragen gu f)aben, unb eå ift barjer nid)t gu öermunbern, batø

einiger ©tébrucf ftattfinbet, menn ber SBinb ba$ ©té qner ju unferm

$urfe treibt.

3<f) glaube, ba£ mir faum eine befonbere ©rftärung für bu

Sßreffungen brausen, ba roir offenbar mieber $acfeté mit (Spalten,

iMerkrciirbige ;Monöhöfr.

binnen nnb |)ügein erreicht fjaben, mo ber ©rue! einige geit anrjätt,

mie mir eå im erften Sßinter erfahren fjaben. Stuf bern un3 uuu

gebenben (Sife rjaben mir beftäubig mehrere är)ntid^e ©treefen an*

getroffen, fetbft menn ba§ (Siå fonft gang rurjig mar.

£>eute Slbenb geigte ficr) eine gang merfmürbige |jefle gerabe

unter bem 9ftonbe. Sie erfct)ten mie ein ungeheurer teudjtenber £>eu*

fcfjober am -Iporigont unb reichte mit irjrem obern Steife bil rjinein

33*
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in btn £of um beu äftonb; an ber obern «Seite beå §ofe<3 mar

ber gewöhnliche umgefef)rte Sidjtbogen ^u jer)en.

Slm nädjften Xage, 8. Sanuar, bemerften mir f)in unb tüteber

Ü)caf)len im @ife. Sßä§renb SDrogftab unb id; an ben |janbfd;titten

im Sftaum arbeiteten, begann e§ über unb unter un§ im ©djiffe gu

fragen, ma<3 fid§ füäter nod) mehrere male mieberljotte; bod; mürbe

e3 in^mifdjen ruhiger.

Scf) fjabe auf bem ®ife oft bem ÜDcaljlen beffetben sugefjört unb

feine SSirfuug beobachtet, jebocf) ging fie nie über ßradjen unb Sntftern

unter ber Oberfläche unb in ben ©Ufjügefa neben un3 r)inau3.

SSielIeid)t
foll un§ ba$ marnen, all^u ttertrauen§üotl gu fein!

Set) bin gar nidjt fo fidt)er, bafj ba£ unnötig ift. 3n S33trffidt)fcit ift

c», all ob man auf einem raudtjeuben Julian lebte. SDie Sruption,

bie unfer ©d)idfat befiegetn mirb, fann jeben Slugenbtid eintreten.

S)aöon f)ängt (Srfolg ober gefjffdjtag ab. Unb ma§ ift ber ©tnfafc?

(Sntmeber mirb bie „gram" rjeimfeljren unb bie $a!r)rt burdtjauS ge-

lingen, ober mir merben ba§ ©d)iff tierlieren unb mit bem aufrieben

fein, ma§ mir erreicht Ijaben, unb fönnen auf bem -peinvmege ütetteidjt

nod) einige Süjeile öon 3fran$=3ofeplj4Janb erforfcijen. S)aS ift alles,

^ebenfalls mürbe e§ aber fetjr l)art fein, ba§ ©djiff 311 oertieren, unb

ein fefjr trauriger Slnbtid, ei üerfdjminben gu fernen.

Gsinige öon ben ßeuten finb unter ber fjüljrung üon ©uerbrup

befdjäftigt, ba§> Sil be§ Imgefé an ber 33adborbfeite meggurjaden,

unb tjaben fdjon gute gortfdjritte gemacht. ÜJcogftab unb id)

finb fleißig babei, bie ©glitten in Drbnung 311 bringen unb für

beu ©ebraudj ooqubereiten , ba id) fie nötrjig fjabe, mögen mir nadj

Sorben ober ©üben gerjen.

Stø ift fjeute §mei 8af)re alt. ©ie ift jefct fd)on ein grofeeS

SDcäbdjen. 3dj mödjte miffen, ob id) fie mieberfennen mürbe; idj

mürbe mol faum einen befaunten 3ug a" "F finben. (SS gibt

grofjeå geft mit allen möglidjen ©efdjenfen für fie. 9Jcandjer ©ebanfe

mirb fid) norbmärt§ roenben, unb bod) miffen fie nidjt, mo fie um§
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fudjen folien, benfen ntdfjt, bafc mir ^ter im ©ifc eingebettet in ben

rjödjften nörblicfjen breiten treiben, in ber tiefften ^olaraatfjt, in bie

man je eingebrungen ift.

SBä^renb ber näcrjften Sage mürbe baå ©té ftetig" rurjiger.

Sn ber 9cacf)t bei 9. Januar fragte unb mahlte ba§ (£i§

tuieber ein menig; bann Fjorte bieS gan^ auf, unb am 10. Januar

lautete bie äMbung: „@té gau^ rurjig". SBäre ber (Stéfjugel an ber

23acfborbfeite nidjt getoefen, bann mürbe man genrifj nid)t gebaut

rjaben, ba$ t)ter ein fotoer S3vucr) be3 emigen griebenl ftattgefunben

rjatte, fo rufjig unb frieblitf) ift e§ je|t. einige Seute rjauen nodj

öon bern ©ife meg, ba§ ^uferjenbå meniger mirb.

9Jcogftab unb icfj finb im Dtaume fleißig an ben ©glitten be*

fcrjäftigt. ^unfcfjenburd) fjabe itf) aucf) einen SSerfud^ gemalt, bte

„gram" im 9Jconbfdf)ein öon öerfergebenen fünften auå ^u pt)oto-

grapfyiren. 2)ie Cßefultate rjaben meine (Srttmrtungen meit über*

troffen. 3(ber ba bie (Spitze be§ ©térjitgefé jetjt lucggetmuen ift, geben

biefe 2(ufnarjmen fein genaue! S3itb baoon, mie ba§ SßacfeiS über bie

„gram" ^ingeftür^t mar. Sann brachten mir unfer 2)epot auf ber

großen «Schotte be§ ^ßacfeifeS an ber ©teuerborbfette in Drbnung,

inbem tütr alle <Stf)iaffcicfe , Sappen* unb ginnen =@crjurje, SSolflfetl--

anfüge in unfer gocffegel einmicferten unb im üufjerften Sßeften

niebcrlegten. £er ^Sroöiant mürbe in fetf)§ üerfcrjiebenen Raufen unter*

gebracht unb bie Surfen unb glätten auf brei ber festeren oertfjetft

unb mit 23oot§fegefn umfüllt. Stfébann mürben Raufen'! unb mein

Snftrumentenfaften nebft einem ©imer üott patronen unter einem 23ootå=

fegel oerftaut. ©ie <3dmtiebe unb bie ©cfjmiebeloer^euge mürben be*

fonber§ untergebracht, unb oben auf bem „©roften £>üge(" ein Raufen

©glitten unb (Stfjneefcfjurje beponirt. ©ämmtlic^e Æajafé (agen um*

gefefjrt nebeneinanber; unter irjnen maren ber ßorfjapparat unb bie

Campen. 2)ie ©egenftänbe finb in biefer SBeife öert^eilt, bamit unfer

^ßerhift nictjt fo grofj ift, faul bie bicfe (Scr)olTe ftcfj plö£licfj fpatten

foHte.
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SBir wiffen aüeS gu finben; eS mag nad; £er$en§luft tve^ett unb

fdmeien, wir werben nichts baoon üerlieren.

Slm ?16enb beS 14. Sanuar fjorten mir, mie id) in meinem Sage*

Bud) Bemerfte, gmeimal einen fdjarfen ®nall im ©djtffe mie tion einem

®anonenfd)UJ3, worauf ein (Seräufd) folgte, als oB etwas jerfplitterte;

oermutfjlid) ift eS baS Serftcn bei SifcS infolge ber ftarfen Ääfte

gemefen.

©S fcrjien mir bamalS, als oB bie Neigung beS ©djiffeS ^u*

genommen f)aBe, bod) mar baS üießeidjt nur (SinBilbung.

3)a bie geit berging, madjten mir uns atlmüljltd; wieber eifrig

an bie SSorBereitungen für bie ©djlittenejttebition.

SDienStag, 15. Januar, fdjrieB id): „£>eute StBenb ertfjeitte ber

£)octor Sofjanfen unb mir eine Section im SSerBinben unb feilen

geBroajener ©liebmafjen. 3d) lag auf bem Xifdje unb erhielt einen

©iüSoerBaub, mäfjrenb bie ganje 9Jcannfdjaft aufaf). <5d)on ber %\\*

blid biefer Operation muft notfjwenbigerweife unangenehme ©ebanfen

Ijeroorrufen. (Sin berartiger Unfall brausen in ber Sßolarnadjt Bei

40° Bi» 50° Slälte mürbe alles efjer als angenehm fein, benn, gang

baüon ju fdjweigen, ba$ eS ftct) baBei um unfer Beiber SeBen Ijanbeln

würbe, !ämen wir mit bcm Jßerbinben mol and) fdjtedjt äuredjt.

allein foldje 2)inge muffen niajt oorfommen unb, waS nod) mefjr

ift, fie bürfen nidjt oorfommen."

Sm weitem Verlaufe beS Sanitär fonnten wir um ätttttag bie

fdjwadje ^Dämmerung beS StageS wafjrnefjmen — beS £ageS, Bei beffen

©rauen mir aufbrechen füllten.

91m 18. Sanuar fdjrieb \d), bafj id) fdjon um 9 llljr morgeuS

bie erften Slnaeidjen ber Dämmerung f)atte unterfdjciben fönnen unb

ba$ eS um SDüttag fogar fjell $n werben fdjien. $d) fjafte eS aber faum

für müglid), ba£ eS in ÜDconatSfrift 311m Reifen fdjon fjeü genug ift;

uitb boa) mufe eS ber gatt fein. SlllerbingS ift ber februar ein

ÜKouat, ben alte „erfahrene" Seute für üiel 3U früt) unb biel $u !alt

ju Reifen fjaltcu, bie aud) im SJcär^ nod) faum jemanb unternehmen
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mürbe. Slltein eå läfjt fidj nidfjt änbern; mir bürfen feine $eit mit

bem Söarten auf toeitere 23equemlid)feit üerfieren, menn mir öor

bem (Sommer fortfommen motten, in meinem bo§ Reifen unmöglich

Cand. med. fijcnrik ßUfftng.

fein mürbe. 5d) fürdjte hit Reifte nicfjt; bagegen fönnen mir un3

ftctS ftfjüfcen.

Sn^mifc^en werben bie SBoröerettungen fortgefe|t, unb {<$) Bringe
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attel in 58e§ug auf bie £agebüdjer, Seobadjtungsjournale, $p[joto~-

grapfjien u. f.
tt>., bie mir mitnehmen mollen, in Crbnung. SDcogftab

fertigt im SRaume Unterfufen für bie ©futten an, märjrenb Sacobfen

einen neuen ©glitten aufammengufe^en begonnen Ijat. Sßettcrfen ift

im ÜHafdjtnenraum mit ber £>erftetlung öon Nägeln befdjäftigt, roetc^e

9Jcogftab beim 23efd)tagen ber ©d)fitten brauet. Sn^tüifd^cn fjaben

einige ber anberen aus Sisblöden unb ©djnee auf ber ©djolle eine

grojje ©djmiebe aufgebaut, unb morgen motten ©Derbrup unb idf)

bie $ufen in £rjeer unb ©tearin tränfen unb fo fjeifj, mie es in

ber ©dnniebe nur möglid) ift, biegen. §offentlid) mirb es uns

gelingen, tro| ber 40°$älre genügenbe ^)i|e 31t befommen, um biefe

midjtige Arbeit orbentlid; au^ufüfjren. Slmunbfen ift bei ber SRepa»

råtur ber SDZüfjfe, an ber mieber etroas nidjt in Crbnung ift, meil

bie 3af)nräber fid) ausgelaufen fjaben; er glaubt, fie üottftänbig

mieber^erftetten 3U fönnen. (Sine ^temlidj falte Arbeit, im SBtnbe

ba oben auf ber üücüfjle 31t liegen unb beim ßidjt ber Såterne ben rjarten

©tarjl unb bas ©ufjeifen 31t boljren bei einer Temperatur öon einigen

40° Äälte, mie mir fie jefjt Imben. 911s id) fyeute fter)en blieb unb

bie Såterne bort oben beobachtete, rjörte iå), mie ber Soljrer arbeitete;

man fonnte es rjören, mie Ijart ber ©taljt mar. 51ts id) itjn bann feine

£)änbe jufammenfdalagen fjorte, bacfjte id) bei mir: „3a, bu f)aft allen

©runb, bie §änbe ^ufammen^itfdjlagen; es ift fein befonbers marines

©tüd Slrbeit, ba oben im SBtnbe 3U liegen." -Das ©djlimmfte ift,

batø man bei fofdjer 31rbeit feine Qfauftfjanbfdjulje angiefjen fann, fon=

bern bie bloßen §änbe brauchen mufj, menn man meiterfommen mill.

,,@s bauert nid)t lange, bann finb einem bit £jänbe erfroren, aber

es mufc gemadjt merben", fagt er, unb er mit! cS nidjt aufgeben.

©in prächtiger 53urfd)e bei allem, mas er unternimmt; idj tröfte ifm

bamit, es fjätten nid)t üiele cor if)m hei foldjem fjroft nörblid) üon

83° oben auf einer ÜDcüfjle gearbeitet. „53ei anberen Sjpebitioncu",

fagte id) ju üjm, „Ijaben fie es, menn bie Temperatur fo niebrig

mar, üermieben, im freien gu arbeiten." „SStrflidj?" erroiberte er,
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„icrj glaubte, anbere Güjpebitionen feien un§ in biefer Söegietjung

oorau£ getoefen; icfj meinte, mir Ratten un§ guöief brinnen gehalten."

Sd) zögerte nidfjt, tfjn über biefen Sßunft auføuftaren, ba id) meijj,

bafc er ftctS fein 23efte§ tfjut.

@l ift für mid§ in ber %fyat je|t eine merfmürbige 3eit;

mir fommt öor, afé ob icfj mict) auf eine ©ommerreife vorbereitete,

oll fei ber ^rü^Iing fdjon erfdjienen, unb bobei finb mir nodfj mitten

im SSinter, unb bie 5lrt biejer «Sommerreife bürfte bodj nod) etmas

jmeifelrjaft fein. 2)a§ (Sté r)ätt fid) rufyig; ba§ ®rad)en in bemfelben

unb in ber „^ram" ift nur eine $oIge ber Äälte. SSätjrenb ber

legten Sage rjabe id) ^atier'a S3ericr)t über feine ©djlitteneföebition

nad) Sorben burd) ben 5Iuftrio-<Sunb nocfjmafé gelefen; er ift nidt)t

ferjr ermutrjigenb.

©erabe bol Sanb, ba§ er all ba§> SReidj bei £obe§ fcfjtfbert,

mo er unb feine ®efät)rten, mie er glaubt, unbarmherzig umge!ommen

fein mürben, menn fie tfjr @cr)iff nid)t mieber gefunben Ratten, ift e<§,

morauf mir unfere Rettung bauen; biefe§ Sanb ift e§, baå mir ju

erreichen r)offen, menn unfer ^ßrooiant aufgebt fein mirb. 5)ag

mag tetdt)tfinntg erfcrjeinen, aber nicfjfåbeftoioeniger !ann icfj e§ nidjt

bafür galten. Ser) fann mir nidjt anberl benfen, aB bafj ein Sanb,

ba§ fefbft im Stpril öon Söären, Sllfen unb Summen fcfjmärmt unb

mo bie ©eefjunbe ficf) auf bern ©ife fonnen, für -$tøei Männer, bie

gute 93üdjfen unb ein fidjere3 5(uge t)aben, ein „Kanaan, mo SDcilcf)

unb |jonig fliegt", fein mufj; CS mufj fidjerlicf) nict)t nur üftafjrung

tiefern für ben augenblicflicrjen 93ebarf, fonbern audt) SSorratt) für bk

SBeiterreife nacf) ©öitjbergen. Snbefj fann einem gumeiten mol ber

©ebanfe fommen, ba$ e§ mancrjmat t>teßetct)t gerabe bann fet)r

fdrjttnerig fein merbe, SebenSmittet ju befommen, menn man fie am

notrjtoenbigften braucht; aber fofcfje ©ebanfen gefjen öorüber. SRidtjté*

beftoroeniger brechen mir aber auf, unb bie $eit naf)t rafcfj rjeran;

oier 2öotf)en ober etrøag mef)r gefjen bafb oorüber, unb bann Sebe=

roofjl biefem behaglichen Øleft, ba§ anbertf)alb Satjr unfere £jeimat
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gemefen ift. Sßir gießen fjinauS in bie £unfelf)eit unb Ääfte, hinaus*

in3 gan^ Unbefannte:

£unfcl iffg brausen, midj bünft, cl .fei 3 C ^/

3u befahren bal feuchte ©eftein,

3u reiten ine SRiefenlanb;

SBir fegren beibe §urüd ober unå beibe wirb fangen

3)et üon ©tärfe ftrotøenbe ÜEfjurl.

Slm 23. Sanitär fdjreibe id): „3)ie Dämmerung fjat [o ftar! ju*

genommen, bafj üjr Senaten auf bem ©ife »aføuneljmen ift; ^um

erften male in biefem 3af)re fyahe id) ben rotten (Schein ber Sonne

tief unten in ber Dämmerung gefefjen." SBir nahmen, efje id) baS

Schiff üerliefj, Solungen cor unb fanben 3450 ülfteter. 2)ann fertigte

id) im SHaum ©djneefdfjufje an, Bei benen es" üon 28id)tigfeit ift, baf?

fie gtatt, §ä^e unb leicht finb, bamit man auf benfelben orbentlidj

ttormärtslommcn fann. „Sie muffen tüdjtig mit £rjeer, Stearin unb

£alg eingerieben »erben unb e§ mutø fiafyxt rø ^nen
f
e^n >

oann

fommt es" nur nodj auf ben ©ebraud; ber Seine an, unb id) groeifTe

nirfjt, baf; bieå beforgt »irb."

SienStag, 29. Sanuar. ©eftrige breite 83° 30'. (Sor einigen

Sagen roaren mir nörbticr) öou 83° 40', bod) finb mir »ieber füb*

»ffrtå getrieben.) Sal Sidjt nimmt ftetig 31t, unb um Mittag fdjeint

ei beinahe bjetter Sag ju fein. 3dj glaube, id) fönnte im ftvtmi

fcfjon ben Sttcl eines Sudjeå lefen, menn ber 2)rucf grojj unb fdjarf

ift. Seben Stegen madje id) einen Spaziergang, um ben grauen*

ben Sag ju Begrüßen, efje icfj mid) in ben Üiaum ^ur Slrbeit an ben

Sdjueefdjidjen unb ber StuSrüftung begebe. SDiit einem fonberbaren

Ö5efür)I gefye id) fjerum. ©emift ift tief im Qnnerften jubetnbe Siege»*

freube »erborgen barüber, ba% atle meine träume im Segriff finb,

mit ber fjöfyer fommenben Sonne, tie norbmärtS über bie eiébeberften

©emäffer fteuert, oermirflidjt ^u »erben; aber »äfjrenb id) in ber

mir tiertrauten Umgebung tf)ätig bin, überfommt mid) manchmal eine

tiefe Sßefnnutf). (5» ift »ie beim 2lbfd)iebnef)men oon einem feuern
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greunbe unb bern feinte, baå mir lange unter feinem SDad)e @d)u|

geboten fmt; mit einem (Silage folien mir biefel §eim unb unfere

lieben @efä'f)rten auf immer oerlaffen, foll id) nie mef)r bal fdjnee*

bebedte 2)ed auf unb ab fdjreiten, nie mefjr unter ba$ $elt frieden,

baS ßatfjen im traulichen ©alon ljoren unb im Greife ber ^reunbe fi|en.

Unb bann benfe id) baran, bafc, menn enblid) bie „^ram" btc

©téfeffeln bricht unb ben S3ug nad) Norwegen gurüdwenbet, id) nid)t

babei fein merbe. ©in Sebexol)! gibt jebem 2)inge im Seben feine

eigene toetjmütfjige 5aroung, mie bal 5t6enbrotr) , menn ber Sag,

mag er gut ober fdjledjt getoefen fein, ttjränentiotl unter ben §ori=

3011t finft.

§unberte tion malen manbert mein S31icf über bie bort an ber

Söanb l)ängenbe Sparte, unb jebelmal befd)leid)t mid) ein faiter ©djauer.

£>er Sßeg, ber üor unl liegt, fdjeint fo meit, ber |jinberniffe auf

uuferm SSege ftnb tiietleidjt tiiele. Sann aber fommt mieber ba%

©cfüfjf, bafj e§ ge^en mujr, e3 fann nia)t anberl fein, allel ift

3U forgfältig üorbereitet, um jefct fef)lfd)lagen 311 fonnen. Sn-

jmifdjen pfeift ber ©üboftttunb über unferen köpfen, unb mir treiben

beftänbig norbtoärtl, bern gitte entgegen. Söenn id) an SDecf get)e,

unb in bie üftad)t mit ifjrem funfelnben ©ternengetüölbe unb bem

flammenben -iftorblidjt f)inau§fd)aue, røeidjen alle biefe ©ebanfen, unb

el ift mir immer, all muffte id) aulrufjen in biefem £eitigtf)um,

bem bunfeln, tiefen, fdjtoeigfamen Staunt, bem uneublidjen Xemtiel

ber üftatur, in meinem bie ©eele ifjren Urftirung ju finben fudjt.

©trebfame Slmetfe, mal bebeutet e3, ob bu mit beinern ®orn bein

3iel erreidjft ober nia)t? SlKel tierfdjtuinbet im Speere ber (Stuigfeit,

in bem großen -ftirüana. Unfere tarnen merben mit ber $dt tier*

geffen, unferer Saaten gebenft niemanb, unfer Seben fliegt tiorbei mie

eine SBolfe unb tierfdjiüinbet mie ber Sftebel, ber Don ber ©onne mar*

men (Strahlen tierjagt, öon ifjrer $itøe niebergebrücft tüirb. 2)enn

unfere $eit ift ein ©chatten, ber oorüber fliegt, unb unfer (Snbe ^ieljt

ben ^ufj nid)t jurücf, benn e§ ift befiegelt, unb feiner fef)rt gurüd.
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groei üon un§ merben batb nod) toeiter in biefe ungeheure SBüfte,

in nod) größere (Sinfamfeit unb nod; tiefere ©tille l)ineimuanbern.

SJcittrood), 30. Sanitär, feitte ift baå große ©reigniß ein*

getreten, ba§ bie 2Binbmüt)te nadj ir)rer langen Slu^e^eit gum erften

male roieber im ©ange ift. Xrotø ber Ääfte unb ©unfefljeit rjat

Slmunbfen bie ßaljnräber roieber in Drbnung gebracht, fobaß bie

9ttüf)le jetøt fo gleichmäßig unb glatt läuft roie auf ©ummi.

ÜBir tjatten beftänbig 9}orboftroinb unb treiben roieber nadj

Sorben.

(Sonntag, 3. gebruar. SBir finb auf 83° 43'. Sie «Seit unferer

Stbreife nat)t tjeran, bie Vorbereitungen merben mit ©ifer betrieben.

2)ie ©erlitten finb oottenbet; id) rjabe fie fdjon unter üerfdjiebenen

SBerljäftniffen probirr. 3dj tjabe bereite bk Unterfufen ermähnt, bie

roir au§ 2lr)ornr)ol5 angefertigt tjaben, um fie unter ben neufitber*

befcfjlagenen feften Äufen anzubringen; ei gefdjiefjt, um bie ©glitten

fomol, al§ audt) inlbefonbere bie Aufen ^u oerftärfen, bamit fie ju

23eginn ber Steife, menn bie ßaften nod) fernerer finb, burd) bie

oielen ©töße, bie fie mat)rfd)einlid) erfahren merben, meniger leicht

bem ßerbredjen au^gefetøt finb.

(Später , menn bie Saften teister geroorben fein merben, fönnen

mir bie Sltjornfufen, faul roir eS für angegeigt galten, leidet entfernen.

5lußerbem leitete mid) bei biefen $ufen nod) eine meitere (Srroägung.

Set) war nämlid) ber 91nfict)t, bafj in ber niebrigen Temperatur,

bie mir im SBintcr l)aben, unb auf bem trodenen, jufammen*

gemerkten ©dmee, ber bann bie ©djotlen bebedt, Metall nid)t fo

leiajt mie glattes ^olj gleiten mürbe, namentlich menn lekteres mit

£t)eer unb ©tearin tüchtig getränft ift.

©egen ben 8. februar mar einer ber ©djfitten mit ljoføeraen

Shifen fertig, fobaß mir bamit Verfuge aufteilen fonnten; babei

fanben mir, baß er fid) beträdjttid) leid)ter gießen ließ all ein ät)n=

lidjer ©glitten, ber auf neufitberbefd)lagenen Äufen lief, obrøol bie

ßaft auf beiben genau biefelbe mar. SDer Unterfdjieb mar fo groß,
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bafs mir e§ faft um bie Reifte fernerer fanben, einen ©erlitten auf neu*

fitberbefdjtagenen ®ufen ju gießen afé auf ben geteerten SUjornfufen.

Unsere neuen ©glitten au§ (Sfc^ertQotg maren je|}t beinahe oott*

enbet unb mögen ofjne ®ufen 15 Kilogramm. 5IHe 9J?ann finb eifrig

an ber Arbeit, ©oerbrup näfjt Heine ©äde ober ^olfter, bie auf bie

©glitten gelegt merben afé Unterlage ober ©riffe für bie ßajafi;

fie merben fo gemadjt, bafj ber Boben be§ Boote§ r)tnetnpa^t.

Sofjanfen unb einer ober gmei ber anberen ftopfen bie ©äde üoll

Sßemmtfatt, ber ju biefem ßmede ermärmt, geftopft unb gefnetet

merben mutø, bamit er eine gute Unterlage für unfere foftbaren Boote

abgibt. SBenn biefe öiereefigen
,

glatten ©äde in bie $ätte hinaus

lommen, frieren fie fo fjart mie ©tein unb behalten it)re $orm

immer bei. SBIeffmg fifct im Slr&eitSraum unb copirt bie ^3r)oto=

gratien, bon benen id) feine Kopien l)abe, mäfjrenb £janfen eine

^artenffigge uuferer bisherigen SRoute ^eidjnet, feine Beobachtungen

für uns abfdjreibt u. f. m. Äur^, e£ befinbet fid) taum ein SO^ann

an Borb, ber nict)t fütjlt, bafj ber Slugenblid ber Stbreife tjerannafyt;

oietteidjt ift bie $üd)e ber einzige Ort, mo unter Sara' Regiment

aüe§ in ber gemöTjnltcfjen SSeife feinen ©ang geljt.

2)er ©d)iff§ort mar geftern 83° 32,i' nörblicrjer Breite unb

102° 28' öfttidjer Sänge, fobafj mir alfo mieber fübtidjer fielen; je*

bod) frabet baå nidjté, benn roaå machen ein paar ©eemeilen me^r

ober meniger für un§ ou§?

©onntag, 10. februar, ^eute mar fo oiet Xage§Iid)t, ba$ id)

um 1 Uljr „Berben§ ©ang'' §temltct) gut lefen lonnte, menn id) bie

Leitung gegen baZ £>ämmerung§tid)t tjielt; e§ mar aber unmögud),

menn id) fie gegen ben Sttonb f)iett, ber tief im Dcorben ftanb. Bor

bm SJättageffen unternahm id) eine furge $af)rt mit „©uten" unb

„©ufine" (j$roei oon ben jungen §unben), fomie mit „®aipf)a3";

„©ulen" mar nod) nie im ©efdjirr gemefen, ging aber ganj gut.

SBenn er §u Anfang aud) etma§ miberfpenftig mar, fo oerfdjmanb

ba§ boct) balb, fobatø id) glaube, er mirb ein tüchtiger |mnb merben,
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menn er erft gut angelernt ift. „©ufine", bie fd)on im Dorigen

|jerbft ein menig eingefahren morben ift, Benahm fid) mie ein alter

<Sd)litteid)unb. 2)ie 23af)n ift fjart unb für W £unbe nid)t fd)nnerig.

«Sie fönnen leicht feften $uf3 faffen, aud) ift ber Soben nid)t afl^it

raul) für ifjre güfee, bod) ift er aud) nid)t übermäßig glatt. 2)aS

(Sie ift eben unb bequem ginn Saufen, fobafj id) tüchtige STagemärftfje

$u machen l)offe; mir fommen rafdjer üormärtS, all mir ermartet

fjatten. Sdj fann nid)t leugnen, bafj e§ eine meite Steife ift. -ftie

l)at irgenbjemanb je bie 23rüde r)tnter fid) fo entfdjieben abgebrochen.

Söenn mir umfeljren mollten, mir Ratten abfolut nid)t§, mofjin mir

un§ menben fbunten, nid)t einmal eine öbe $üfte. (£§ mirb unmög*

lid) fein, bai (Sdjiff mieber^ufinben , unb üor un§ liegt baZ grofje

Unbefannte. Unb bort gibt e3 nur eine ©trafje: fie füfjrt gerabe

au§, immer gerabe burd), fei e§ Sanb ober SSaffer, flad) ober un=

eben, nur über (Sté ober über (Si§ unb SBaffer, unb id) bin feft über*

geugt, mir fommen burd), felbft menn mir ba§ @d)limmfte treffen

foilten, nämlid) ßanb unb ?ßadti§.

Sttittmod), 13. februar. 2)ie 93emmifan^ßolfter unb bie ge*

trodnete Seberpaftete finb jetjt fertig. $)ie Äajafl merben eine aity-

ge^eidjnete Unterlage erhalten, unb id) mage gu behaupten, bafj foldje

gleifd)poffter eine abfolute Sfauljeit finb. Unter jebem ®ajaf be=

finben fid) brei, bie genau -jum ©glitten paffen unb, mie bereite

ermäfjnt, nad) bem Soben bes" ®ajaf£ geformt finb. ©ie miegen je

50— 60 Kilogramm. 2)ie leeren (Säde Ijaben ein ©eiüidjt oon

l
x
/2 Kilogramm. SDa§ 3?letfcfj (Sßcmmtfan unb getrodnete Seber) in

allen breien jufammen miegt ungefähr 160 Kilogramm. Seber öon

un§ befifct einen leid)ten <Sd)laffad au§ Øteutfjierfett , in meld)em

mir tefcte 9cad)t brausen gu fd)lafen üerfud)ten, boa) fomol Soljanfen

mie id) fanben e§ giemlid) falt, obgleid) mir nur —37° Ratten.

S3ieHeid)t maren mir unter bem SSolfåfeHan^ug gu leid)t gcfleibet;

mir mollen baljer fjeute üftadjt mit etmal märmerer Reibung einen

neuen SSerfud) mad)en.
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©onnabenb, 16. februar, ©ie StuSrüftuug rnadjt Wettere

grørtfdjrttte; bodj [tub nod) oerfdjiebene ®teinigfeiten gu erlebigen,

bie $eit erforbern, unb id) meifc baljer nicf)t, ob mir am SJcitttoodj,

20. februar, fd)on gum ?tufbrutf) bereit fetn merben, tüte iå) el

urfprimglict) beabfitfjtigt fjatte. ©er STag ift jefjt jo fjell, baf? mir,

fotnett bie§ in 23etra<f)t fomtnt, fofort aufbrechen fönnten; jebod) tf)un

ttJtr ttieHeicf)t beffer, notf) einen ober gmei ©age 31t märten, ©rei

©cfytittenfeget (für einzelne ©djlitten) finb je|t fertig; fie finb au3

fefyr leidstem SSaummotlenftoff fyergefteüt unb fjaben eine Sreite öon

2,20 SJceter bei 1,30 Steter |jöt)e; fie finb fo gemacht, bafj gmei

baoon gufammengeftfjnürt unb all ein ©eget auf einem ©oppet*

fdjlitten benu|t merben fonnen. $ct) glaube, fie merben un§ gute

©ienfte tf)un; fie miegen je 600 ©ramm. Stutøcrbem f)aben mir

je|t aud) ben größten ©fjeit be§ SßrotitantS gum Sßerftauen in bie

©äcfe bereit.

9 3
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